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Ein Vierteljahrhundert
Oienst in der Angestelltenbewegung.

Km l. November vollendet sich ein vierteljahrhundert seit

dem Tage, an dem. unser vsrbandsvorsttzender GttoUrban

als Seamter in dsn vienst der freigewerkschaftlichsn Se-

wegung dsr Kaufmännischen Angestellten trat. Gtto Urban

würd,? am, 1. November I90Z von dsr Ortsgruppe Ssrlin des

damaligen Zsntralvsrbandss der Handlungsgehilfen zum

Grtsbeamten berufen, nachdem er sich vorher jahrelang

in einer ehrenamtlichen Tätigkeit bewährt hatte.

Kollege Gtto Urban ist am 25. März 1877 in Ssrlin ge-

boren, war hier bei einer Tertilfirma als Lehrling und Es-

Hilfe, sodann als Kaufmännischer Angestellter in einer Luxus-

Papierfabrik tätig. Er stand also im 27 Zahre. als er sich

entschloß, vom Vertrauen dsr Verbandsmitglieder getragen,

die schwere Last dieses verantwortungsvollen Postens zu

übernehmen. Dazu gehörte einmal eine warmherzige Se-

geisterung für die Sache und eine fürsorgliche Anteilnahme

an dem Schicksal derer, die zu betreuen waren, zweitens eine

persönliche Gpferbereitschaft und drittens ein felsenfester
Elaube an die große Zukunft unserer Bewegung. Nur wer

diese drei Voraussetzungen in sich erfüllte, Konnte Erfolg-

reiches für die andern leisten und zugleich selbst in dieser

Arbeit eine innere Befriedigung finden,

?ürwahr. ein mutiger Elaube an dis Zukunft gehörte da-

zu, stch an die Spitze der freigewerkschastlichen handlungs-

gebilfenbemegung zu stellen, venn zu Seginn des Zahres

190Z hatte der Zentralverband der Handlungsgehilfen im

ganzen veutschen Reiche nur 9Z8 männliche und I08S weib-

liche. zusammen also 2024 Mitglieds?, vie Ortsgruppe Serlin.

deren erster und zunächst alleiniger Seamter Gtto Urban

wurde, hatte erst über 400 Mitglieder, visss vorerst Kleine

Zahl galt es zu betreuen, sie in allsn Fragen des Arbeits-

Verhältnisses zu beraten, ihre Interessen dsr GeffentlichKsit,
der Gesetzgebung und den Arbeitgebern gegenüber zu vsr-

treten, damit die mißliche wirtschaftliche Lage der Angestellten

geboben werde. Kußerdem aber war es Gtto llrbans Auf-

gäbe, die Kleine Zahl der freigewerkschaftlich organisierten

Kngestellten ständig zu vergrößern! denn dies war eine vor-

aussetzung für weitere gewerkschaftliche Erfolge, yier hatte
der Jubilar Gelegenheit, seine Fähigkeiten nach allen Mch-

tungen zu entwickeln. Kls alleiniger Seamter der Grts-

gruppe stand er in persönlicher Verbindung mit jedem ein-

Zelnen Mitglieds. Er hatte mit yilfe der ehrenamtlich tätigen

Kollegen jegliche Krbeit zu erledigen, die sich im Verbands-

leben überhaupt bot. Er wurde ein Mann der Praxis in

allen arganifatorischen Angelegenheiten.
vsr verbandstag des Zentralvsrbandss der handlungs-

gehilfen beschloß im Zahre 1912, dsn verbcmossitz von Hamburg

nach Ssrlin zu verlegen und wählte gleichzeitig Gtto Urban

zum verbandsvorsitzenden. vamit eröfsnete Zich
für ihn ein msitsrss, größeres Tätigkeitsfeld. Zwar hatte
die Ortsgruppe Serlin im verbände eine grosze Sedeutung:
aber das Kmt eines verbandsvorfitzenden war eben doch von

noch größerer lvichtigkeit und Verantwortlichkeit, vas für

diesen Posten erforderliche Missen, die notwendige Geschick»

lichkeit hatte sich Gtto Urban in der Ortsgruppe Serlin er»

worden: er hatte nunmehr Gelegenheit, sie in einem viel

größeren Kahmen zu zeigen und zu verwerten. Damals war

unser verband zwar schon auf 7104 männliche und 1IZ8Z

Weibliche, zusammen 13 489 Mitglieder angewachsen. Kber

er mußte zahlenmäßig noch größer werden, und es galt ferner,

unsere gewerkschaftliche Ideenwelt auch auf die uns fern»

stehenden Kreise zu übertragen. Oies war gerade um jene
Zeit, als unter dsn Kngestellten die Frage sehr lebhaft er»

örtert wurde, ob eine tarifliche Regelung der Gehalts- und

Krbeitsverhaltnisse und ein gewerkschaftlicher Kampf der

Angestellten überhaupt möglich sei. obwohl die anderen Kn»

gestelltenverbände stch dagegen mit allen Mitteln sträubten,
ver Erfolg unseres Verbandes in der ferneren Zeit besteht
nicht nur in dem weiteren Anwachsen unserer Mitglieder»

zahlen, sondern ebensosehr in dem Umstände, daß wir den

widerstand der anderen Kngestelltenverbände gegen diese ge»

werkschaftliche Setcitigung überwunden haben — wenn wir

auch heute noch feststellen müssen, daß jene sich, wo es irgend

geht, gegen die gewerkschaftliche Setätigung sträuben und sich
dagegen noch viel mehr sträuben würden, wenn sie nicht

unseren Zentralverband fürchteten.

Es gehört mit zu Gtto Urbans Verdiensten, frühzeitig
erkannt zu haben, daß die freigswsrkschaftliche Angestellten-

bewegung am besten vorwärtskomme, wenn die sür die

verschiedenen Serufsgruppen der Handlungsgehilfen und

Sureauangestellten bestehenden freigewerkschastlichen ver»

bände sich zu einem Großen und Ganzen vereinigten. 2c>

Kam es schon 1912 zu dem Aufgehen des Verbandes der

Lagerhalter in den Zentralverband der Handlungsgehilfen.
So erfolgte 1919 die Verschmelzung des Zentraloerbandes

dsr Handlungsgehilfen mit dem verbände der Sureauange-

stellten zu unserem heutigen Zentralverband der

Kngestellten, in den nachher noch einige Kleinere vsr»

bände aufgegangen sind. Es war eine Anerkennung dor bis»

herigsn Tätigkeit Gtto llrbsn.s, daß cr auch Vorsitzender des

geeinten Verbandes wurde.

vie Vereinigung dieser Organisationen brachte einen



354 ver freie Kngestellte Nr. 2l — 192«

mächtigen Aufschwung, nicht nur in zahlenmäßiger Hinsicht,

sondern auch im Ansehen und im geistigen Einfluß unserer

Bewegung. Für die Weitsichtigkeit unseres verbandsvor»

sitzenden spricht seine Mitarbeit an dem Aufbau des Kllge»
meinen freien Angestelltenbundes (KfK-Sund). dessen stell»
vertretender Vorsitzender er ist, und an dem Aufbau des Unter»

nationalen Bundes der prioatangestellten, in dem er das Amt

des Vorsitzenden inne hat. Seit Bestehen des Reichswirt»
schaftsrats gehört Gtto llrlmn dessen Präsidium an.

So hat Gtto Urban ein vierteljahrhundert erfolg» und

segensreiche berufliche Tätigkeit für dis Angestelltenbewegung
zurückgelegt. Er hat in diesen 25 Iahren die Anfänge

unserer Bewegung miterlebt, hat sie sich entwickeln und

wachsen sehen, fördsrt sie nach wie vor in derselben unsr»

müdlichen Weise und ist gewiß, daß ihr noch große und schöne

Erfolge beschicken sein wsrden.

Wir wissen uns eins mit den Mitgliedern dss ZdA., dsn

übrigen freigeWerKfchaftlichen Verbünden der Angestellten und

Arbeiter, wenn wir dem Jubilar auch persönlich das S:ste

für dis Zukunft wünschen.

Wieviel Kaufmännische Angestellte gibt es in Deutschland?
Auf dein in Hamburg vom l. bis 4. GKtober abgehaltenen

Z. Gewerkschaftskongresse des Allgemeinen freien Angestell-
tenbundes sprach vr. Gtto Suhr, der Leiter der Wirt-

schaftspolitischen Abteilung des Kfg-Sundes, über „Vie Se»

deutung der Angestellten innerhalb der WirtZchaft und der

Arbeiterklasse". Das statistische Material für dieses Referat

entnahm er der unter seiner Schristleitung verfaßten, vom

AfA-Sund herausgegebenen und dem Kongreß vorgelegten

Broschüre „vie Angestellten in der Wirtschaft" (Serlin 1928,

Freier Volksverlag G. m. b. h., I I Seiten, preis im Such-

Handel 2.50 Reichsmark, für Mitglieder der Afg-Ver-
bände 1.75 Reichsmark), vie Schrift stellt eine Auswertung
der amtlichen Serufszählung vom Zahre 1925 dar. Sie

bringt eine Fülle von Zahlenmaterial über die Größe und

Gliederung der Angestelltenschaft und ihre Sedeutung im

Rahmen der deutschen Volkswirtschaft. Oa der Zentralver-

band der Angestellten die freigewerkschaftliche Grganisation
der Kaufmännischen und der Sureauangestellten ist, werden

die in der Abhandlung enthaltenen Angaben über die beiden

Kngestelltengruppen für die Üeser dieser Zeitschrift von be-

sonderem Interesse sein: daher werden nachstehend die mich-
tigsten Zahlen für die Kaufmännischen Kngestellten und ihre

Verteilung auf die Zweige des Wirtschaftslebens gebracht.
Mitte 1925. zur Zeit der vurchführung der Berufszählung,

waren insgesamt Z,5 Millionen Angestellte vorhanden, und

zwar 2.5 Millionen männliche und 1,2 Millionen weibliche.
Sür Mitte 1928 wird ihre Zahl auf ungefähr 5,7 Millionen

geschätzt. Oon den 5 500 000 Angestellten sind 2 290 00« Kauf-

männische Kngestellte, davon sind 1 570 000 Männer und

920 000 Frauen. Mithin sind nahezu zwei vrittel der ge-

samten Angestellten Kaufmännische Kngestellte. Set den

Weiblichen Angestellten ist der Knteil noch größer, mehr als

drei viertcl von ihnen zählen zu dieser Gruppe. Gegenüber
den 2 2V0 000 Kaufmännischen Kngestellten sind die übrigen

Eruppen lVureauangcstellte: 280 000. technische Kngestellte:
270 000. Werkmeister: 220 000. übrige Angestellte: 440 000)

zahlenmäßig von weit geringerer Sedeutung. Als Kauf-
männijchc Angestellte wurden entsprechend der Tarifpraxis
alle nichtlechnischen Angestellten gezählt, die in einem han-
delsrechtlichen Unternehmen tätig sind, mithin auch die in den

Bureaus der Unternehmen beschäftigten Stenotypistinnen,
Reg:stratoren usw., also alle Handlungsgehilfen im Sinne

des Z 59 dcs Handelsgesetzbuches.

Betrachtet man die Gliederung nach dem Geschlecht, so zeigt

sich, daß Wn je 100 Kaufmännischen Angestellten 60 männlich
und 40 weiblich sind, vamit weist diese Angestelltengruppe
den hölstin Frauenanteil auf. von den Sureauangestellten

stnd 57 v. h. weiblich, von der gesamten Kngestelltenschaft
nur 54 u. h. ver hohe Knteil weiblicher Erwerbstätiger
unter den Kaufmännischen Angcstellten erklärt sich aus der

großen Zahl von Verkäuferinnen und Stenotypistinnen,
beider bot das amtliche Material, das als Erundlage der

Berechnungen diente, nicht die Möglichkeit, die Kaufmönni»

schen Angcstellten nach Serufen zu gliedern, auch eine

Scheidung nach Ein- und Verkaufspersonal (z. B. ver-

Käufern) und nach Kaufmännischem Sureaupersonal (z. S.

Stenotypistinnen) ließ sich nicht durchführen.
Wie die nachstehende Uebersicht zeigt, ist der überwiegende

Teil der Kaufmännischen Angestellten im Handel tätig.

Kaufmännische überhaupt davon weiblich
Angestellte Zahl v. y. Zahl v. y.

im Handel 1550 000 59 580 000 65

in der Industrie . . . 900 000 59 520 000 55

in den übrigen Wirt-

schaftszweigen ... 40000 2 20000 2

insgesamt 2 290 000 100 92« 00« 10«"

Rund sechs Zehntel sind also wirtschaftlich an den Handel

gebunden und vier Zehntel an die Industrie: bei den wcib-

lichen Angestellten beträgt der Anteil der im Handel beschäf-

tigten sogar fast zwei vrittel und der in der Industrie tätigen
nur etwa ein vrittel. vieses llebergewicht des Handels

dürfte auf die große Zahl der Verkäufer und Verkäuferinnen

zurückzuführen sein.
Oon den I 550 000 Kaufmännischen Kngestellten im Handel

entfallen 1 080 000 (darunter 510 000 weibliche) auf den

eigentlichen Waren» und Produktenhandel einschließlich

Handelsvermittlung, Speditionen u. dgl., 160 000 (darunter

40 000 weibliche) sind bet Sanken und Sparkassen tätig,
52 000 (darunter 9000 weibliche) in der Privatversicherung,
weitere 52 000 (darunter 7000 weibliche) in der versicherungs-

Vermittlung und 25 000 (darunter 10 000 weibliche) im Sast-
und SchanKwirtschaftsgewerbe. Sei den 52 000 in der Ver-

stcherungsvermittlung beschäftigten Angestellten dürfte es sich

zum größten Teil um Agenten handeln, bei denen eine

Scheidung nach Kaufmännischen Angcstellten und Selbstündi-

gen außerordentlich schwierig ist, ein Teil dieser Personen

dürfte wohl als selbständige Versicherungsvertreter gelten

Können. Vie Angestellten in der Sozialversicherung sind nicht
in diesen Zahlen enthalten, sie sind den Sureauangestellten

zugezählt worden, desgleichen die nichttechnischen Angestell»
ten der öffentlichen OerKehrsanstcilten (Reichspost, Reichs-

bahn, Straßenbahn usw.).
Ein vergleich mit den Ergebnissen der vorhergehenden Se»

rufszäblung vom Jahre 1907 zeigt, daß unter den im yandel

tätigen Kaufmännischen Angcstellten am stärksten die weib-

lichen zugenommen haben, ihre Zahl ist auf mehr als das

2i/>fache des Standes von 1907 gestiegen, bei den männlichen

hingegen auf ungefähr das N/.fache. viefes Anwachsen

dürfte im wesentlichen auf die Zunahme der Großbetriebe im

yandelsgewerbe und auf den Ausbau des Filialfvstems

zurückzuführen sein.

Kuf welche Wirtschaftszweige sich die 900 000 Kaufmänni-

schen Angestellten in der Industrie hauptsächlich verteilen.
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geht aus nachstehenden Zahlen hervor: Mehr als ein Drittel,
220 000 (darunter 100 000 weibliche), entfallen auf die

Metallindustrie, 150 000 (darunter 52 000 weibliche) sind im

Nahrungs- und Eenuszmittelgewerbe tätig, 80 000 (darunter
25 000 weibliche) in der Textilindustrie, 70000 (darunter
58 000 weibliche) im Bekleidungsgewerbe, 67 000 (darunter
21 000 weibliche) in der chemischen Industrie.

Vie gegenüber 1907 zu beobachtende Zunahme der Kauf»
männischen lZngestellten in der Industrie ist noch stärker als

die der Angestellten im Handel. So sind unter allen in der

Industrie tätigen Angestellten die Kaufmännischen am

stärksten gewachsen und haben dadurch ihren Anteil auf

Rosten der technischen Angestellten und Werkmeister stark

vergrößert: Im Jahre 1907 gehörte noch nicht die hülste der

gesamten Angcstellten der Industrie zum Kaufmännischen
Personal, jetzt sind es nahezu zwei Orittel. Noch stärker als

die weiblichen Kaufmännischen Angcstellten im Handel fallen
die in der Industrie auf. ihre Zahl ist auf das 5l^fache ge»

stiegen. Oie zunnehmen.de lZeschäftigung Kaufmännischer An»

gestellter ist eine Folge der SetriebsKonzentration. Mit der

Größe der lZetricbe wächst auch die innere Organisation:
IZuchsührung, Lohnberechnung, Steuerbuchungcn, KalKula»

tionen usw. führen zur wachsenden Einstellung von Kauf-
männischen Angestellten. Schreibmaschine und Telephon, haben
insbesondere den Frauen die Bureaus und Kontore der

Industriebetriebe geöffnet. Wilhelm Kruse.

Soziologische Betrachtungen.
In welcher Hinsicht hat sich das Leben der Angestellten

gegenüber der Vorkriegszeit verändert? Wir müssen da ver»

Zchieoene EntwicKlungsreihen unterscheiden. Im Deutschland
der Vorkriegszeit (und was von Veutschland gilt, gilt ganz

allgemein von den Kapitalistischen Staaten) war zwar bereits

eine gewaltige Konzentration in Industrie und Handel vor

sich gegangen: aber es hatte sich doch noch vielerorts der

Kleinbetrieb erhalten. Im Deutschland der Vorkriegszeit war

weiterhin die Arbeitslosigkeit gering. Von den Mitgliedern
der EewerKschaften wann in Zeiten des guten Geschäfts»
ganges — und die Konjunktur dauerte gewöhnlich acht bis

zehn Jahre — nur etwa 5 v. h. arbeitslos. In der Krise
stieg die Zahl auf etwa 5 v. h. Oer Knteil der Angestellten
nn der Arbeitslosigkeit war noch viel geringer. So Konnte

cine Anschauung, eine Ideologie aufkommen, wie die der

deutschnationalen Handlungsgehilfen. Eine Ideologie, die be»

wußt die Trennung der Angcstellten von der Arbeiterschaft
betonte, die bewußt die gemeinsamen Interessen der Knge»
stellten und des Geschäftsinhabers hervorhob: die, wenn sie
gegen das Kapital Front machte, nicht gegen den Kapitalis»
mus überhaupt Front machte, sondern gegen das jüdische
Kapital (getreu dem Wort IZebels: der Antisemitismus ist
dcr Sozialismus der dummen Kerle). Sie ahmte das Bürger»
tum in allen seinen Ideologien nach, war monarchistisch,
militaristisch, imperialistisch, in vielen Punkten war sie sogar
noch reaktionärer als das bürgerliche Unternehmertum selbst.
Sie verlangte an Stelle des parlamentarischen Staates einen

ständischen, indem sie also vor dem Kapitalismus ins Mittel»

alter flüchtete. In der Arbeiterschaft sind Organisationen,
die sich mit dem Unternehmertum verbündeten, in der vor»

Kriegszeit Kaum mehr möglich gewesen: es waren reine

StreiKbrechertritpps geworden. Lei den Kngestellten dagegen
hatten diese Organisationen damals noch einige Macht, und

erst in der heutigen Zeit beginnt der Zusammenbruch. Natür-

lich ist dies Keine Angelegenheit von heute und morgen.

Kber die Ereignisse zeigen doch sehr deutlich, wohin der Weg
geht. Zunächst hat sich die ökonomische Stellung der Kn»

gestellten ganz entscheidend gewandelt. Vie Konzentration in

Handel und Industrie hat weiter ganz erhebliche Fortschritte
gemacht, weit stärkere, als die amtliche Statistik zeigt. Oort

werden noch eine Menge Existenzen als selbständig bezeichnet,
die in Wirklichkeit nichts anderes als angestellte Geschäfts-
führer des TrustKapitals sind. Und das empfindet ein immer

größerer Teil der Kngestellten sehr deutlich. Er hat nicht
mehr den „Marsckmllstab" im Tornister: er weiß, daß cr sein
Leben als Angestellter begonnen hat und es als Angestellter
beendigen wird: er betrachtet sein Kngestelltendasein nicht
mehr als vurchgang, nicht mehr als Etappe in seinem Leben,
sondern als sein Leben selbst. Varum werden die Fragen des

Kngcstelltendaseins für ihn weit wichtiger, und diese Fragen
setzen ihn in einen weit schärferen Gegensatz zu der heute
geltenden Wirtschaftsform, zum Kapitalismus, als in

der Vorkriegszeit. Das aber hat folgende Eründe:

Oie Kngestellten werden heute von dcn Widersprüchen
innerhalb dsr Kapitalistischen Produktionsweise weit

schärfer getroffen. In der Vorkriegszeit war die Krbcits-

losigkeit, wie schon betont, in Veutschland im Ourch»
schnitt der KonjunKturjahre 5 v. h., um in der Krise
auf 5 v. h. zu steigen. In dcr Nachkriegszeit aber ist sie in

den Jahren der Konjunktur weit höher als im Frieden in

Zeiten der Krise. Im Jahre 1927, d. b. im Jahre der hoch»
Konjunktur, betrug die Arbeitslosigkeit in Deutschland
8.8 v. h., im Jahre der Krise 18 v. h. Von der verstärkten
Arbeitslosigkeit werden die Angcstellten heute in erheblichem
Maße betroffen. Oies liegt einmal natürlich daran, davon

ist ja schon des öfteren die Rcde gewesen, daß die Zahl der

Angestellten so außerordentlich stark angewachsen ist. vas

relative Wachstum der Kngcstslltenschast ist größer als selbst
das der Arbeiter, und daher erhöbt sich ihr Anteil an der

GesamtbevölKerung ständig, und zwar ist dies Wachstum der

KngcZtclltenschaft eine internationale Erscheinung: es gilt
ebenso von Veutschland wie von Frankreich, von England
wie von den vereinigten Staaten. Und ebenso international

ist die verstärkte Arbeitslosigkeit der Angestellten. Jeder

einzelne LandesKapitalismus sucht daher seine Produktions»
Methoden zu verbessern, zu intensivieren, zu „rationalisieren",
wie das moderne Schlagwort lautet. Oie Rationalisierung
selbst ist nichts Modernes: seit dcr Kapitalismus besteht, hat
er rationalisiert, hat er bereits die Methoden der Produktion
zu verbessern versucht: modern ist allein das Tempo, in dcm

heute die Rationalisierung durchgeführt wird. Und von dieser
Rationalisierung wird heute nicht nur die Arbeiterschaft be»

troffen, sondern auch in größerem Umfange die Angestellten»
schaft. Die Maschine erobert sich in immer größerem Umfange
Funktionen, die früher von Angcstellten ausgeführt wurden.
Und so ist an vielen Grten zu Konstatieren, daß die Zahl
der arbeitslosen Angestellten relativ der Zahl der arbeits-

losen Arbeiter entspricht und daß dazu die Dauer der Arbeits»

losigkeit eine weit größere ist. — Fassen wir unsere bis»,

herigen Ergebnisse zusammen: Die Aussichten der Angestellten,
selbständig zu werden, haben sich stark verringert und vcr»

ringsrn sich weiter, da dis Konzentration innerhalb der Kapi»
talistischen Produktionsweise weiter zunimmt. Oie Wider»

sprüche des Kapitalismus werden stärker, die Krisc nimmt

an Heftigkeit zu, damit die Arbeitslosigkeit, von der die An»

gestellten selbst in immer größerem Umsange betroffen wer»

den. vie Konsequenzen aus der Veränderung der ökonomi-

schen Situation hat der Kfg-ZZund gezogen: er ist Sundes»

genösse der freien Gewerkschaften in gemeinsamer Front gegen
den Kapitalismus, von dessen Widersprüchen Arbeiter und

Angestellte immer gleichmäßiger betrosscn werden.

vic Veränderung der ökonomischen Situation beginnt sich
aber heute auch immer mehr in dcn Grganisationen aus-

zuwirKen, die vom Endziel des Sozialismus nichts wissen
wollen, die mchr oder minder unverhohlen den Kapitalismus

bejahen. Vas spüren jetzt auch die Veutschnationalen. Das
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Zentrum hat seinerzeit wie alle bürgerlichen Parteien den

Volksentscheid zur Enteignung der yohenzollern abgelehnt

und damals erklärt, dasz damit der Anfang zur Beseitigung

des Privateigentums gemuckst werde. Auf die Bauernschaft

hat diese Argumentation Eindruck gemacht, uns sie blieb zu

Hause: die Zentrumsarbeiterschaft dagegen hat zum größten

Seil für die Enteignung der hohenzollern gestimmt und hat

stch hier wie auch bei vielen Tarifkämpfen geschlossen in die

Ardeiterfront eingegliedert. In der Zentrumsarbeiterschaft

ist es vor allem die Macht des Katholischen Gedankens, die

es verhindert, das; die Zentrumsarbeiter in die freien Ee-

werkschaften gehen. Aber auch diese Macht ist Keine ewige,

und der Zentrumsturm bröckelt immer mehr ab. Kuf die

Dauer wirkt sich eben auch bei den Zentrumsarbeitern die

Wirklichkeit ihres täglichen Daseins aus. die zum Kampfe

gegen den Kapitalismus führen musz. Vor dieser Frage, vor

die sich die Zentrumsführerschaft gestellt sieht bei der Be-

Handlung der christlichen EewerKschaften. vor diese Frage

steht sich immer mehr die veutschnationale Partei gestellt

bei ihren Beziehungen zum veutschnationalen handlungs-

gehilfen-verband. was dort die Katholische Religion tun

follte, das follte hier der monarchistische EedanKe tun: er

sollte Schichten zusammenhalten, deren ökonomische Interessen

stark auseinandergehen. In den ersten Jahren dsr Nach-

Kriegszeit, in den Jahren der Inflation war das noch ver-

hältnlsmäfzig einfach, vie Inflation hat die Schichten mit

Kleinem und mittlerem vermögen fast völlig enteignet, wäh-

rend die intellektuellen Mittelschichten, die Kngestellten, die

Beamtenschaft, das Kleinbürgertum durch die Entwertung der

Kriegsanleihen wie aller anderen festen Papiere den größten

Teil ihres Vermögens verloren, Konnten sich Kleine Kreise

ungeheuer bereichern. Im Eegensatz zum Krieg Kann man

von den Verschiebungen in der Inflationszeit fagen, daß der

Verlust des einen den Eewinn des anderen bedeutet, viese

Enteignung der mittelständischen Schichten haben die Deutsch-

nationalen ausgezeichnet auszunützen verstanden. Sie haben

erklärt, daran sei nicht der verlorene Krieg, nicht das Eroß-

Kapital schuld, sondern die Revolution, die Republik, die

Juden. Denn in der Vorkriegszeit, unter Wilhelms glor-

reicher Regierung hätten es doch auch die Kngestellten um

soviel besser gehabt. So war der Monarchismus um diese

Zeit das Kittende Band. Kber der Kapitalismus ging weiter:

die Inflation ist feit fünf Jahren beseitigt, und es wird nicht

besser. Vie Angestellten beginnen in immer größerem Um-

fange zu erkennen, daß es nicht die Regierungsform ist. Re-

publik oder Monarchie, die diese Veränderung ihrer Lage

hervorgerufen hat, sondern die Produktionsweise, d, h. eben

der Kapitalismus. Dazu Kommt, daß heute auch in den

Kreisen der veutschnationalen Kein Mensch ernsthaft an die

in absehbarer Zeit erfolgende Rückkehr der hohenzollern
denkt. So hat Lambach nur das ausgesprochen, was für große

Kreise der Veutschnationalen, die sich auch hinter ihn stellen,

schon fast selbstverständlich war: ver monarchistische Gedanke

Kittet uns nicht mehr zusammen: damit lockt man Keinen

Hund mehr vor den Gsen. vie deutschnationale Parteileitung
war vor ein schwieriges Problem gestellt: sie war Klüger als

Lambach und sah weiter. Sie wußte im Eegensatz zu ihm,

daß. wenn der Monarchismus einmal aufgegeben ist, der

weitere Zerfall der veutschnationalen nicht gehemmt werden

Könne, und so hat sie sich daher erneut wieder zum Mon-

archismus bekannt. Aber zu hemmen ist die Entwicklung

natürlich nicht mehr, vie Anschauungen des veutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes hatten in dsr Vorkriegszeit noch

einige wurzeln in dem Leben der Schichten, die er organi-

siert hat. In der Nachkriegszeit dagegen änderte sich die

ökonomische Lage grundlegend. Kein Wunder, daß es bald

Sprünge im Gebälk gibt. Die Wirkung wird weitergehen.
In welchem Tempo ist schwer vorauszusagen. Für ein schnelles

Tempo spricht, daß der monarchistische Gedanke ein viel ge-

ringeres Eewicht heute in veutschland hat als z. B. die

Katholische Kirche, verlangsamt aber wird auf der anderen

Seite die Entwicklung dadurch, daß die Veutschnationalen ge-

schickt an die Stimmungen in gewissen Angestelltenkreisen

anknüpfen, die es für unter ihrer würde halten, mit der

Arbeiterfchaft im gemeinsamen Kampfe zu stehen, wie im

einzelnen die Entwicklung gehen wird, ist nicht so wesentlich,
vie im KfK-Sund vereinigten Grganisationen der fortge-

schrittensten Elemente der Kngestelltenschaft Können die

weitere Entwicklung walten lassen. F. St.

Historischer Materialismus.
Am 6. GKtober hat Paul Lange vor dem Mikrophon des

veutschlandsenders einen für jedermann Klar verständlichen vor-

trag über die Grundtendenzen des historischen Materialismus ge-

halten, vieles mußte dabei ungesagt bleiben oder Konnte nur

gerade angedeutet werden mit Kücksicht auf die von den Sende-

gesellschasten zäh verteidigte sogenannte Neutralität, hinzu

Kommt noch, dasz man in dem Zeitraum von 2S Minuten unmöglich
ein Problem von der Sedeutung des historischen Materialismus

erschöpfend behandeln Kann. Daraus ergibt sich für den vor-

tragenden eine Zwangslage, die ihn veranlaßt, wichtige Streit»

fragen lieber unerörtert zu lassen, als sich der Eefahr Kaum ver»

meidlicher Mißverständnisse auszusetzen. Wenn man das alles be»

rückslchtigt. musz man Paul Lange dafür Dank missen, daß er es

dennoch verstanden hnt, den Hörern der Deutschen Welle die gründ-

legenden Gesichtspunkte der materialistischen Toschichtsaussassung

einwandfrei auseinanderzusetzen.

Bevor wir uns dem eigentlichen Thema zuwenden, möchten wir

mit aller Deutlichkeit betonen, daß philosophischer Materialismus

und der von Marz und Engels begründete historische Materialis-

mus Keineswegs miteinander verwechselt werden dürfen. Der erste

ist, wie fein Käme andeutet, eine philosophische Welt»

anschauung. die den bürgerlichen Kevolutionen des 13, und

19. Jahrhunderts ihre Entstehung verdankt: der zweite nber tritt

mit weniger großen Ansprüchen auf, er mill zunächst einmal nichts

anderes sein als eine besondere Krt der Eeschichtsaus»

fasfung, die aus dem Befreiungskampf der Arbeiterklasse not»

wendig herauswächst. Damit ist nicht gesagt, daß der Marxismus

sich zu den philosophischen Lehren der Büchner, Feuerbach, Holbach

usw, ablehnend verhalten muß, aber er ist mit ihnen eben ganz und

gor nicht identisch, Ausgangspunkt und Wesen seines Lehrsvstems

sind von Erund aus anders geartet. Der yauptunterschied ist

folgender! Der philosophische Materialismus der bürgerlichen

AufKlärungszeit beschäftigt sich vor allem mit der Frcigei Wie

verhält sich das Denken im allgemeinen zur Mo-

terieoderwieistdasDenKenentstanden? Das heißt:

er versucht, eine Antwort zu geben auf die letzten Fragen der

Menschheit. Der historische Materialismus Marxismus) dagegen

Kümmert sich um dic Frage, wie Denken entstanden sei, überhaupt

nicht. Tr nimmt das Denken als gegebene Tatsache hin und Zragt:

WarumwirdzueinerbestimmtenZeitsoundnicht

anders gedacht? Jene oben genannten Philosophen Kommen

zu dem Kesultat, daß alle geistigen Vorgänge im Eründe stofflicher

(materieller) Natur seien, und betrachten somit den Urstoff oder

die Materie als das absolute Weltprinzip, vie materialistische

Eeschichtsauffassung stellt, wie gesagt, überhaupt Keine metaphnsi»

schen d. h. übcr unsere wissenschaftlichen Erfahrungen hinaus»

gehenden Betrachtungen an, sondern sie nimmt die Wirklichkeit,

wie sie ist. Kümmert sich grundsätzlich nicht um „letzte" Wahrheiten,

richtet dagegen ihr Augenmerk aus diejenigen Veränderungen

im Venken der Menschen, die mit den gesellschaftlichen veränderun»

gen zusammenhängen. Oer philosophische Materialismus stellt

also genau wie der Idealismus, weil er mie dieser die Erenzen

der Erfahrung überschreitet, unbeweisbare Behauptungen auf. die

marxistische Teschichtstheorie dagegen ist eine Wirklichkeit?»

lehre, die sich auf den unzweifelhaften Erfahrungstatsachen der

Geschichte aufbaut.

Ts gilt alfo, diesen fundamentalen Unterschied zwischen den

beiden Verrichtungen im Auge zu behalten, hat man sich darüber

Klarheit verschafft, so bietet die Erkenntnis der marxistischen Ee-

schichtstheorie Keine Schwierigkeiten mehr. Oas Worti historischer

Materialismus und materialistische Eeschichtsauffassung — beides

bezeichnet dasselbe — darf nun nus Keinen Fall so verstanden

werden, nls ob hier der philosophische Begriff der „Materie" irgend-

eine Kolle fpielen würde. Davon Kann gar Keine Kede sein. Aus

dem Folgendon wird Klar hervorgehen, was mit dem Begriss „Ma-

terie" in unserem Falle gemeint ist. Paul Lange hat in seinem

KundfunKvortrag den Standpunkt des philosophischen Idealismus
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mit Recht dahin charakterisiert, dasz er den Geist, dic Idee, das

Sittliche zum Mittelpunkt des Weltgeschehens erhebt und daß cr

infolgedessen im göttlichen Eeist das eigentlich weltbewegende
Prinzip erblickt, Oie geschichtliche Entwicklung wird also noch

idealistischer Aussassung bestimmt und gelenkt von einer geistigen
Kraft d, h. von Evtt, und die Ausgabe der Menschlichkeit besteht

darin, das göttliche Sittengcsctz zu verwirklichen. ?n diesem Sinne

spricht die idealistische Philosophie von einer sittlichen Weltordnung.

Eanz anders der Marxismus. Er ist oon Erund aus realistisch Tr

reißt die Wslt nicht in zmei Teile d. h. in eine Welt der Trsahrung
und eine jenseits der Erfahrung. Tr anerkennt nur die Wirklich-

Keit. in der wir leben und in der Eeist und Materie immer cine

unlösbareEinheit bildim. Dieser unserer Wirklichkeit rückt

er aber gründlich zu Leibe, befreit sis nacheinander von ollen

Schleiern, die Theologie und Philosophie über sie ausgebreitet

haben und macht dabei die Tntdeckung, dasz der idealistische Elaube

an „!?W!gs Wahrheiten" — Aberglaube ist. vor der historischen
Kritili Kann die Behauptung vvn einem ewigen, allgemein gültigen

Sittengesetz nicht standhalten, weil die Anschauungen über Tut und

Böse «an bestimmten gesellschaftlichen Erundlogen abhängig Nnd

und sich mit diesen ändern. Tbenso verhält es sich mit den

politischen, juristischen, moralischen. Künstlerischen Ideen, die nicht

von Ewigkeit her sind, sondern an bestimmte geschichtliche Zeit —

und Kaumverhöltnisse gebunden und folglich dem Wandel unter-

rvorfen, wenn das soziale Fundament eine Umwälzung erfährt.

Insofern greift also der historische Materialismus -— ob er will

oder nickst — übsr don Umkreis einer bloßen Geschichtsbetrachtung

hinaus.
Ans diesen Knappen Andeutungen über das Wesen des historischen

Materialismus Können wir bereits zwei bemerkenswerte Momente

Konstatieren. Das eine, das wir schon oben erwähnten, besteht in

der Einheitlichkeit der Weltbetrachtung. Für den Marxisten

gibt es nur eine Kealität. eben die. in der sich unsere gesellschast-

liche Entwicklung abspielt. Ts gibt ferner für ihn Keine Trennung

von Materie und Eeist, auch Keine Trennung von Wirtschaft und

Politik, Keine Entzweiung zwischen ökonomisch-sozialen Uol-

wendigkeiten und geistigen Werten oder Idealen. Der historische

Materialismus ist somit seiner Uatur nach monistisch im

Eegensatz zu jeder idealistischen Philosophie. Oas zweite Moment

aber, das in der marxistischen Geschichtsbetrachtung eine ent-

scheidende Kolle spielt, ist der Gedanke der T n tw i ck l u n g Ts

gibt in der Menschheitsgeschichte Keine Ewigkeitswerte, alles be-

findet sich im Werden und vergehen. Es gibt nur Entwicklungen.

Veränderungen, Prozesse. Kber die Veränderungen in gesellschast-

licher und Kultureller Hinsicht erfolgen noch der materialistischen

Geschichtsauffassung nicht durch göttliche Einwirkung von außen,

erscheinen auch nicht als das Werk „großer Männer", die imstande

wären, die Welt nach ihren persönlichen ?dcen und Wunschzielen

zu formen, vie geschichtliche Entwicklung hat ihre inneren

Gesetze, ver Motor jedoch, der das große historische Teschoben be-

wirkt, erhält vielmehr seinen ununterbrochenen Antrieb aus den

materiellen lZedürfnissen der Menschen hinsichtlich

ihrer Ernährung und Fortpflanzung. Zur Sesriedigung dieser

materiellen Bedürfnisse müssen gewisse Produktivkräfte mittels

der Technik entfaltet werden. Ueber den jeweiligen produktiv-

Kräften erheben sich entsprechende Produktionsverhältnisse. Kus

diesen ergeben sich dann Eigentums- und Klassenverhältnisse. vie

Klassen-, Eigentums- und Produktionsverhältnisse bilden dis

materielle Basis für das gesamte Denken dcr Menschen als

Eesellschastswesen. Ergeben sich zwischen Produktivkräften d. h,

der Technik und den Produktionsverhältnissen d. h. den Klassen-

Verhältnissen Widersprüche, so ist das notwendige Kesultat der

Kampf um die Produktionsmittel. Lolche Kämpse im gesellschast-

lichen Leben der Menschheit sind — KlassenKämpse. So heißt

es in dem von Marx und Engels verfaßten „Kommunistischen

Manifest": „vie Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Ge-

schichte von KlassenKämpfen". Nach historisch-moterialistischer Aus-

fassung bewirkt der Klassenkampf, also der Kampf, den die Klassen

um dis Produkte und Produkttonsmittel führen, dcn eigentlichen

Fortschritt in der Geschichte der Menschheit. Arthur Eoldstei».

Es geht vorwärts!

«ckll «eine VerbancisKeitilizre piiulitlicti
>n>cl in cler rioliti,>'eii Ivli,»»v, xveil riiese

ssi siillüng cier I'llicliten eine V«rau!>«eKur>«

Iiir clie soan«pniclmi>I>ine cler Ueclile i«i.

Endlich geht es wieder vorwärts! So hören mir höusig

Mitglieder des Verbandes sagen, die in der Mitglieder-

bewegung dsr letzten Jahrs ein unbefriedigend.'? Ergebnis
der Organisationsarbeit erblickten und nun — gewiß mit

Recht — erfreut sind über den erneuten großartigen Auf-

stieg unseres Zentralverbandcs der Angestellten. In den

Jahren nach der Staatsumwölzung des Novembers 1918 war

der verband großen Schwankungen unterworfen: hundert-

taufende von Angestellten wurdcn durch die Geschehnisse in

Deutschlands politischem und wirtschaftlichem Leben aus dem

Eleichmaß ihres Alltags herausgerissen: in hellen Scharen

strömten sis in unsers sreie EewerKschast. Sic erwarteten von

der plötzlichen, ungeahnten Stärkung des Verbandes trotz

wirtschaftlichen und politischen Zusammsnbruchs Wunder-

dinge. Der verband aber Konnte nur systematische, zielklare

Ausbauarbeit leisten. Er war einerseits erst im Begriff, die

organisatorisch«!! Voraussetzungen für die Erhaltung seiner

zahlenmäßigen Dröße zu schassen, andererseits befand er sich
bereits im Mittelpunkt gewaltiger sozialer Kämpfe, die

riesige Anforderungen nn ihn stellten und alle Kräfte in An-

spruch nahmen. Die Auswirkung des Kriege'?, insbesondere
die Inflation, brachte Not und Elend in die Keihen des

arbeitenden Volkes. Und in jenen Togen, die mehr denn je

einigen und starken Zusammenschluß der wirtschaftlich

Schwachen verlangten, vorließen zahlreich? Angestellte eben-

soschnell ihre Organisation, als sie ihr beigetrcten warcn.

Falsche Vorstellungen von dcn Ursachen ihrer Notlage, ver-

bunden mit einer ungeheuren Hetze der Eegner weckten in

ihnen Mißtrauen gegcn den verband und führtcn sie in das

Lager der Gleichgültigen.
Wir erleben gegenwärtig cin denkwürdiges Hahr in dcr

Geschichte des ZdA. viele Tausende haben in den letzten
Monaten wieder den Weg zu uns zurückgefunden, und in

steigendem Maße bringen die Angestellten dcm Verband neues

unö großes vertrauen entgegen, ver erneute Machtzuwachs
unterscheidet sich wesentlich von dem der ersten NachKricgs-

zeit: Damals überschlugen sich die Ereignisse: es war oft

nicht eine Folge einer Klaren Erkenntnis, wcnn hundert-
tauZcnde zur srcicn Angestelltengewerkschaft Kamen. Dagegen

ist die jüngste Entwicklung des Verbandes der Trfolg einer

planmäßigen und eifrigen Aufklärungsarbeit, dic von unseren
Mitarbeitern geleistet wurde. Wer dcr Ocrbandsarbeit in dcn

letzten Johren gerecht werden will, muß ohne weiteres ihren

großen Wert und guten Erfolg anerkennen, denn das, was

wir jetzt ernten, wurde auch in jenen Zeiten gesät und vor-

bereitet, die, rein äußerlich geZehen. Keine glänzenden Er-

folge auszuwerfen vermögen. Unser verband hat alle Kn-

griffe seiner Eegner überstanden und abgewehrt, vie Zeit

nach der Inflation und Stabilisierung galt der Schulung dsr

Mitarbeiter. Sie schmiedete unsere Waffen und gab uns das

notwendige Rüstzeug für die Kommenden Kämpfe.
So gchcn wir stark und einig an die Lösung unserer großen

Aufgaben. Nicht schreiende KcKlame, nicht gekünstelte Scn-

sationen sollen der Oeffentlichkeit unser Vorhandensein vcr-

Künden. Vie Klarheit und Beharrlichkeit unserer gewerk-

schaftlichen Tätigkeit, unser von dem Bewußtsein großer ver-

antwortung getragenes Eintreten für die Interessen der An-

gestellten, die Erfolge unseres Wirkens zeigcn zur Genüge

die Bedeutung und den großen Wert unseres Zentralver-

bandes der Angestellten. Die eifrige Aufklärungsarbeit

unserer treuen Mitarbeiter wird die Lauen und Zögernden
wecken und werben, vie EewerKsclmst ist der Ausdruck der

Kraft und des Willens der arbeitenden Massen. ?ür eine

Drganisation, in der sich junge und frische Kräfte regen, die

sich Eroßes zum Ziel gesteckt hat. gibt es Kein Ausruhen.
Das Maß unserer bisherigen Erfolge zeigt dis Möglichkeit,
in nächster Zeit um ein gewaltiges Stück vorwärtszukommen.

Nutzen mir die Zeit, die für uns so außerordentlich günstig ist.

Wie ein Signal zum Sturmangriff muß die Aufforderung

des Verbandes zur Werbearbeit wirken Unser? Mitglieder
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wissen, dafz bis Jahresende ein Werbewettberoerb läuft, der

eifrigen Teilnehmern schöne und wertvolle preise verspricht.
Er Zoll alle Verbandsmitglieder veranlassen, zum rührigen
Werber für die Ziele der Bewegung zu werden. Niemand

stehe abseits, wenn es gilt, die eigene Nacht zu stärken.
Wer jetzt seine pslicht erfüllt, erntet und sät zugleich: Kls

Frucht bisherigen Schaffens, als Ergebnis bisheriger Ent-

Wicklung Können wir in grofzer Zahl neue Mitglieder werben:
durch dis Gewinnung neuer Mitstreiter vermehren wir die

Bauleute einer neuen Wsltordnung.

vas frische pulsierende Leben in den Gliederungen der Gr»

ganisation und dis lZegeistsrung dsr Freunds in dsr Sswegung
müssen ausgewertet werden. Kuf die Krbeit eines jeden Mit-

gliedeZ Kommt es an. Unsere Gewerkschaft ist Kein lebloses
und verkalktes Gebilde. Sie wird getragen von den vielen

Tausenden, die sich freudig und eifrig für unsere groszen
Ziels regen. Es Kann heute im Zeitalter der Zusammen»
ballung aller Kräfte nirgends gesünderes Leben und frischeres
Wirken geben als in starken und machtvollen Grganisationen.
Nur der Egoist und Feigling schließt sich in Ghnmacht und

Selbstsucht von seinen Mitmenschen ab. Oer lebensfrohe und

Kraftvolle Menfch aber erkennt, dafz er feine Fähigkeiten
und fein Wollen zum edlen Zwecke und mit größtem Trfolg
verwendet, wenn er sich mit seinen Mitmenschen und Schick»
salsgenosZen zum gemeinsamen Soffen und Gestalten ver»

bindst. Eugen Ernst.

Sterbende Völker.
Krieg, Arbeitslosigkeit, Krmut und viele andere Uebel, unter

denen dle Menschheit leidet, werden gewöhnlich auf UeberuölKcrung
zurückgeführt. Eübe cs weniger Menschen, Zo wäre Kein Bcdürf-
nis nach territorialer Ausdehnung vorhanden, und jedermann
Könnte eincn großen Knteil an dem Sozialprodukt erhallen. Kber
dic Menschheit scheine von dcm Wunsch bescssen, sich übcr alles ver»

nünftige Maß hinaus fortzupflanzen, Sie vermehre fich immer

schneller. Lei dem gegenWörtigen Zuwachstempo werde die Se-

völkerung der Erde 5 Milliarden noch vor dem Ende des 20. Jahr-
Hunderts erreicht hoben, und 5 Milliarden seien die absolute höchst-
zahl, die die Trde ernähren Könne.

Es fehlt wahrlich nicht an autoritativen Berechnungen, die diese
Anschauung stützen. Ocr amerikanische Soziologe T. A. Keß Konnte

Kürzlich untcr Berufung aus das Internationale Statistische In-

stitut behaupten, die Bevölkerung der Erde habe von 1920 bis
1924 um I0ZZ78O00, d. h, um S.77 v. y. zugenommen, „ein pro-
zenZsatz, bei dem die Menschheit sich in einem halben Jahrhundert
ueröoppeln würde!" Vas Statistische Institut hat aber inzwischen
seine Schätzung der Bevölkerung für 1920 erhöht, und es hat eine
neue Schätzung für I92S vorgenommen, die hinter der für 1S24

zurückbleibt, Zo daß es nunmehr als sechsjährigen Zuwachs
68 582 000 oder nur Z,79 v. y. ausweist, ein Prozentsatz, bei dem
dic Menschheit sich innerhalb 110 Jahren verdoppeln würde.

Was die höchstzahl von S Milliarden Menschen anbetrifft, die
die Erde ernähren Kann, Zo ist sie von dem bekannten Biologen
nn der Yarvard-Unioersität T, M, Tast errechnet worden, der in
einem Bericht an die WeltbcvölKerungsKonfcrcnz in Eenf erklärte:
„Oer Orang der menschlichen Kasse, sich zu vermehren, findet seine
Erenze in dem Ertrag von etwa IZ Milliarden Acres anbausähi-
gen Bodens, von denen zurzeit zwei Fünftel bebaut werden. Und
da bei dem gegenwärtigen Stands der landwirtschaftlichen Technik
mindestens 2l6 Acres ersorderlich find, um einen Menfchen zu er-

halten. Kann die Erde offensichtlich nur 5 Milliarden Menschen
ernähren, wenn nicht unvorhergesehene radikale Tntdeckungen der

Wissenschaft revolutionäre Veränderungen in unserm Wirtschafts-
system herbeiführen." Tatsächlich ist jetzt pro Kopf reichlich
2^ Acres, d. h. I Hektar unter Bebauung. Aber Kann denn dieser
Latz nicht ermäßigt werden, ohne daß „radikale Entdeckungen"
„revolutionäre Veränderungen" herbeiführen? Ist es nicht eine

Tatsache, daß ein Land wie Frankreich bei mäßig intensiver Land-
Wirtschaft nur 0,6 bs pro Kopf unter Bebauung hat. und daß das
Verhältnis der landwirtschaftlich genutzten Flüche zu der davon
ernährten Bevölkerung z. S. in veutschland noch bedeutend niedri-

ger ist? Selbst Wenn nicht mehr als insgesamt 5 Milliarden
Hektar anbaufähigen Bodens auf der Erde vorhanden Wären,
Würde demnach die YLchstbevölKerung auf mindestens 10 Mil-

liarden anzusetzen sein. Und mit einer SevölKerungszunahme, wie

sie das Internationale Statistische Institut für 1920 bis 192b er»

rechnet hat, würde diese höchstzahl nicht vor dem Jahrs 2200 er»

reicht Werden.

Aber, ob nun im Jahrs 2000 oder im Jahre 2200, Was Wäre der

Ausgang? E. S. Koß gibt eine plausible Antwort: „vie Uatur
bietet ihre Lösung, eine einfache, rücksichtslose, wirksame Lösung.
Wcnn die Nahrungsmittel nicht mchr mit der Bevölkerung Schritt
halten Können, werden Kot und Entbehrungen bis Sterbeziffer
erhöhen, wie sie sie tausendmal in der Vergangenheit erhöht
hoben, bis Leben und Tod wieder einmal im Elcichgemicht sind."
Er gibt auch das Heilmittel: „Wcnn die Nachwelt vor dieser
düstern Aussicht zurückschreckt, muß die freiwillige Einschränkung
der BevölKerungsvermehrung allgemein ausgeübt werden ....

Warum wartcn, bis nur Wenig noch zu retten ist? Wenn schließ»
lich doch, warum nicht jetzt?"
Oas Klingt durchaus logisch, va bei den begrenzten Nahrung?»

Möglichkeiten das gegenwärtige vermehrungstempo nicht ewig an»

dauern Kann, gibt es nur zmei Kuswege: Zunahme der Sterbe

lichkeit oder Abnahme der Fruchtbarkeit, bis Leben und Tod
wieder einmal im EleichgsWicht sind. Aber die Beweissührung
hat eine Lücke. Ts ist bis jetzt noch nicht beiuicsen worden, dafz
bei der geg<nWärtigen Fruchtbarkeit und der gcgenWÜrtigen
Sterblichkeit Lcbcn und Tod sich nicht das Eleichgewicht halten,
Oie meisten Leser werden danach glauben, daß ein Weiterer Be»

weis gar nicht erforderlich sei. Wenn die Bevölkerung der Erde

von 1920 bis 1926 um 6S53Z000 zugenommen hat, so muß doch
im Ourchschnitt ein jährlicher Geburtenüberschuß von 11 410 000,
d. h, 0 62 v. h. der Bevölkerung, bestanden haben. Beweist das

nicht über jeden Zucifcl hinaus, daß die Fruchtbarkeit Weit,
stärker ist als die StcrblichKsit?
Es beweist in der Tat, daß die Geburten reichlich so hoch sind

wie die Sterbsfälle. Aber das bedeutet nicht, daß die Fortpflanzung
der Bevölkerung der Erde noch reichlich ist. Wenn die Neugebire»
neu lediglich die Gestorbenen zu ersetzen hätten, so würde es ge»
niigcn, wenn die Geburten ebenso zahlreich sind wie die Siirüe»

fälle, und falls Kein Stcrbefall ersolgt, Wäre auch Keine Geburt

notwendig. Schon diese Betrachtung zeigt wohl, daß an dem üb»

lichen vergleich von Ecburtcn und Sterbefällen etwas falsch sein
muß. vsnn wenn innerhalb einer Bevölkerung Kein Sterbefall
und Keine Geburt erfolgten, so Würde diese Bevölkerung immer

Klter werden, und nach 50 Jahren würden Keine Frauen in gebär»
fähigem Alter und Keine Männer mit voller Körperlicher Arbeit?»

Zähigkeit mehr vorhanden sein. Oie GesamtbevölKerung wäre

ebenso groß Wie 50 Jahre zuvor, aber in diesen Jahren hätte st«
nichts für ihre Fortpflanzung getan, und sie Würde jede Aussicht
auf Fortpflanzung eingebüßt haben.

Nehmen Wir einmal an, der jährliche Geburtenüberschuß der

Erde von I I «0 000 Käme dadurch zustande, daß 81 «0 000 Kinder

geboren Werden und 70 000 000 Menschen sterben. Oie öffentliche
Meinung Würde hierauf wahrscheinlich in der Weise reagieren, dafz
fie eine ungeheure verschWenoung menschlicher Lebenskraft fest»
stellen und erklären Würde, es Wäre meit bester, wenn sowohl Ge»

Kurten als auch Lterbcfälle bedeutend weniger zahlreich wären,

Tine Mitteilung, daß tatsächlich nur ZI 450 000 Ecburtcn und

20 000 000 Sterbesälle stattgefunden heben, Würde freudig begrüßt
Werden, vie Menschen Würden nämlich nicht erkennen, daß die

Bevölkerung der Erde bei einer so geringen Eeburtenzahl not»

wendigerweise cmssterbcn müßte.
Wenn Wir auf frühere Jahrhunderte zurückblicken, sind wir oft

von der verständnislosigkeit überrascht, die unsere Vorväter an

den Tag legten, wenn sie gewisse Probleme behandelten, deren

Lösung uns schr einfach erschcint. Wcnn ober eines sicher ist, so
ist es dies, daß Künftige Generationen über die groteske hilf»
losigkeit lächeln werden, mit dcr man noch im zweiten vierlcl des

20. Jahrhunderts die BcvölKcrungsZrage bchandelte. Es wird

schwer möglich sein, ihnen begreiflich zu machen, daß unsere Gene»

ration nicht wußte, daß, Wie niedrig auch die Zahl der Sterbe-

fälle sein mag, eine bestimmte und ziemlich bedeuteade Geburten»

zahl ersorderlich ist, um die Fortpflanzung der Bevölkerung zu

sichern. Jedermann mit gesundem Menschenverstand, Werden si«
sagen., muß doch schon damals begriffen haben, daß jede Frau

biirchschnittlich zwei Kinder haben muß, die ihrerseits Wieder zwei
Kinder habcn müssen usf., wcnn die Bevölkerung nicht sriiher oder

später abnehmen soll. Sie Werden z. S. nicht verstehen Können,

wieso wir in der Tatsache, daß Veutschland im Jahre 1927 mit

1 160 000 Geburten und 757 000 Ltcrliefällen einen Gcburtenübcr»

schuß von 40Z0O0 hatte, eincn verreis sür die LcbcnsKrast des

deutschcn Volkes erblickten, rvo doch ein ziemlich einfaches Kechen»
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ezempel ergibt, dasz bei jährlich 1 160 000 Geburten tn Deutsch-
land jede Frau durchschnittlich überhaupt nur zwei Rinder in die

Welt setzt, so dasz Keines dor I 160 000 Kinder Kinderlos sterben
dürfte, wenn die Bevölkerung Veutschlands auch nur auf ihrem
gegenwärtigen Stande beharren soll.

Leiser Kennen wir nicht die jährliche Geburtenzahl der Trde.

Wir wissen nicht einmal, ob sie näher an 81420 000 oder an

ZI 420 000 liegt, mir missen denn auch so gut wie gar nichts übsr

die tatsächliche Lebenskraft der Bevölkerung der Erde. Wir Können

nur soviel sagen, daß dor jährliche Geburtenüberschuß von 0,62 v.Y.
weder etmas dafür ncch dagegen bewsist.
Um diese Lücd» in unserem Missen auszufüllen, hat das Instituts

of E:onomics in Washington eine umfassende Untersuchung über

die Fortpflanzung der einzelnen Völker der Erde begonnen. Oer

erste Band, der in einigen Wochen erscheinen mird, belmndslt West-
und Nordeuropa. (Siehe: KuczvnsKi, Ins iZsIsucs ok BirtK? »nä

OsütlrZ, Vol^roo l. Gestern srici I^lortlrern Lurops, I^le« i/«rli,
I'.Iocmillsn dorr.pso^. 140 Seiten). Vieses Gebiet umfaßt

l0 bis II o. y. der Bevölkerung der Erde und'hatte im Hahre
1SZZ einen Geburtenüberschuß von 0,62 v.Y., das ist genau die-

feios Ziffer, wie sie das internationale statistische Institut sür die

gesamt« Menschheit ermittelt hat.
vas Institute os Economics faßt die Ergebnisse dieses ersten

Bandes folgendermaßen zusammen:
Um I8S0 wurden in West- und Nordeuropa Zährlich Z',H Mil»

lionen Kinder geboren. Fünfzig Jahre später betrug die Geburten»

zahl 4A. Millionen. Gegenwärtig beträgt sie wieder etwa ZlH Mil»

lionen. In der Zwischenzeit hat die Bevölkerung bedeutend zuge-

nommen: oon HZ Millionsn in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis

189 Millionen im Jahre 1927. Oie Geburtenziffer, d. h. die Zahl
der Lebsndgebarenen auf je 1000 Einwohner, hat daher bedeutend

abgenommen: von 1841 bis 1L5S betrug sie durchschnittlich etwa

22: bis I9IZ war sie aus 24 gesunken: im Jahre 1S27 betrug ste
nur ncch 18. Ver Rückgang der Geburtenziffer begann in Frank»

reich, griff aber früher oder später auf jedes andere Land über,

fo daß jetzt Kein ausgesprochener Unterschied mchr zwischen den

Geburtenziffern der verschiedenen Geile West» und Nordeuropas

besteht.
vor 40 bis 50 Jahren entfielen durchschnittlich auf jede (vsr-

heiratete oder unverheiratete) Frau vier bis fünf Kinder in sämt»

lichen Ländern West- und Nordeuropas mit Kusnahme von Frank»

reich und Irland, wo die Zahl etwa Z betrug. Im Jahre 1926

war sis fast überall niedriger als drei und betrug durchschnittlich
etwa 2.Z. Selbstverständlich stirbt ein Geil der Kinder, bevor sie
das fortpflanzungssäbigs Klter erreichen. Oor 40 bis S0 Jahren

entfielen durchschnittlich auf jede Frau etwa Z überlebende Kinder

(Kinder, die ihrerseits Tltern wurden) in allen Ländern West- und

Nordeuropas mit Ausnahme von Frankreich und Irland, wo es

nur etwa 2 waren. Im Jahr« 1926 überschritt die Zahl solcher
Kinder noch immer 2 in Kleineren Ländern wie Holland. Oäne-

mark unä Finnland: aber ste lag unter zwei in allen größeren
Ländern: in Frankreich und besonders in England und Deutsch-
land.

Msnn jede Frau zwei Kinder in dis Mslt setzt, die ihrerseits
wieder Kinder huben, so bleibt die Bevölkerung stabil, hat sie
drei solche Kinder, so nimmt die Bevölkerung innerhalb einer

Generation um dis Hälfte zu. hat sie weniger als 2 solche Kinder,

so nimmt die Bevölkerung früher oder später cck>. Bei einer

Fruchtbarkeit und einer Sterblichkeit, wie ste vor 40 bis SO Jahren
herrschten, hätte dis Bevölkerung also um etwa die Hälfte in einer

Generation in allen Ländern West- und Nordeuropas zugenommen,

mit Ausnahme von Frankreich und Irland, wo sie stch etwa auf
ihrem Stande erhielt. Bei einer Fruchtbarkeit und «iner Sterb-

lichkeit, wie sie gegenwärtig herrschen, hat die Bevölkerung einiger
Kleinerer Länder noch einen echten Ueberschuß: aber die SevölKe-

rung der größeren Länder, Frankreich und besonders England und

Veutschland, stirbt bereits ab. Or. R. KuczvnsKi.

Dem Andenken an Professor UasKsl.
Erst vor wenigen Monaten meldeten wir den God des bekannten

Krbeitsrechtlers Professor vr. Erdel. Jetzt hat die Arbeitsrechts-
Wissenschaft wieder ein schwerer Schlag getroffen, ver Universi-
tätsprofessor Vr. KIalter KasKel ist im Klter von 46 Jahren
an den Folgen einer Operation gestorben.
Unter den Lehrern des Arbeitsrechts gibt es Keinen zweiten,

dessen geistige Bedeutung an die von Kaskel heranreicht, vieses
Kechtsgebiet brauchte auch mie Kein anderes einen Theoretiker
von einer Schärfe des Geistes, wie Kaskel sie besaß.
vas Arbeitsrecht besteht heut« noch aus einer Summe von ver-

streuten Gesetzen und Verordnungen, die sich in dsn Jahren nach
der Swatsummälzung geradezu überstürzten. Nur der Konnte es

überschauen, dsr stch sein Studium zur besonderen Ausgabe gsmacht
hatte. Bewegte Zeiten wie dis nach der Revolution sind für dis

Entfaltung eines neuen Rechts nicht günstig, weder für seine
Schaffung durch dis Gesetzgeber noch für seine Anwendung durch
Rechtsprechung und Verwaltung Ss entstund auch ein vurchein-
ander ohnegleichen. Es gab Kaum eins wichtig? arbeitsrschiliche
Frage, in dcr die Meinungen nicht, scharf gegeneinander stießen,
in dcr nicht die Gerichte in zmei oder mshr'Gruppsn zerfielen.
Unter dieser Kechtsrmsicherlzeit hatten natürlich die Angestellten
und Arbeiter am msistsn zu leiden.

KasKc! hat viel getan, um dos moderne Arbeitsrecht aus dieser
Krisis herauszuführen. Er mar unermüdlich in Mort und Schrist
bestrebl, aus diest.r Fülle ungeordneter Rechtsnormen eins missen»
schaftliche Disziplin zu schaften, zunächst in seinem Merk „Vas
NZUS Arbeitsrecht", später in seinem großen Lehrbuch „Arbeits-
recht" und daneben in dcr „Neuen Zeitschrift fiir Arbeitsrecht":
Kaskel hatte ein feines Verständnis für den tieferen Sinn des

gsschaffensn Rechts. Er zeigte viele Zusammenhänge auf, die
wir vorher nicht sahen. Und er schuf aus dieser ungeordneten
Menge gesetzlicher Vorschriften cin System, das wegen seiner Klar-

heit unö Durchsichtigkeit viele Bewunderer fand, nicht nur unter
dcn KiZOdeiniKsrn. sondern auch untcr den in der gorserkschast»
lichen Praxis stehenden Arbeitnehmern.

Seins Eigenart als Denker und Forscher wurde jedem deutlich,
der auch nur einen seiner Aussähe Kannte. Mit so viel Präzision
und Konsequenz wird auch unlsr dsn Juristen heute noch Wenig
gsdacht. Kaskel ruhte nicht eher, bis er den dunkelsten Gegen»
stand durchleuchtet und ihm die hellste und durchsichtigste Form

gegeben hatte. Kein Wunder, dssz dsr Kreis seiner Schüler oon

Jahr zu Jahr wuchs, visss strenge Wissenschaftliche Arbeit
KasKels hat auch gznz ungewöhnliche Wirkungen erzielt. Ts gibt
heute Kaum eine arbsitsrschtüche Entscheidung von B-sösutung. die

nicht die Spuren dsr RssSelschen Begriffsbestimmungen, Rechts»
auslegu«gsn und Schlußfolgerungen ausweist!

visss Vorzüge werden der missenschaftlichen Leistung von Kaskel
viel Freunde und Verehrer übcr sein Grad hinaus sichern.

Gewiß. Kaskel war nicht einer dsr unseren. Tr Wurzelte in dsn
Traditionen und EsdanKongängen der GeZellschaftsschicht, aus dsr

er stammte. Aber die Unbestechlichkeit seines Denkens und sein
ausgeprägtes EerschtigKei^gsfühl verbanden ihn enger mit denen,
die um eine rechtliche Neuordnung ihrer Arbsitsbsdingungen
Kämpfen.

'

j
varum haben wir in KasKsl einen Sreund verloren. Sein

Werk wird fortdauern. Und mis ssin WsrK, so wird auch das
KnoenKsn an diesen großen Lehrer und Mcnschsn unvergessen
bleiben,

vie SesschiffsW«rft«n liegen still. Seit dem I, GK»

tober liegen sämtliche Sceschiffswerften in veutschland stlll. someit
sie dsr Norddeutschen Eruppe des Eesamtuertmndes Deutscher
Metallindustrieller angshörsn. Ein RiessnKnmpf ist ausgcbrochen,
an dcm L0 000 bis 60 000 Msnschen beteiligt sind.

Init disscn Sätzen unter dieser lleberschrift beginnt die Schilds»
rung dcr „Metallarbeiter-Zcitung" vom Streik der Arbeiter der

Seeschisssmersten. Oer Deutsche Motallarheiter-Verbnno mußte
bei Beginn dieses Kampfes, Welche hartnäckige und rücksichtslose
Arbcitgeberschaft er als Esgncr hat.' Ver ganze Kampf ist dss-

halb von Beginn an auf eins lange Ociusr eingestellt.
Oie Sngestellten sind an dor Bewegung stark interessiert. Omar

streikt dis Arbeiterschaft selbstverständlich nur für ihre Sorde-

rungen, aber fchon in dsn ersten Streiktagen Wurde StreiKarbsit

von den Angestellten verlangt. In großen Angsstelltenvcrsamm-
lungen in allen vom Streik betroffenen Wsrstorton haben die

Angestellten nach vortrag der Kollegen Rogon und Ssltncr-ZSA,
Lustig-Lutab und Klempien-VMV. ihren Willen zum Ausdruck

gebracht, den Kamps zur Erringung menschenwürdiger Löhne
dadurch zu unterstützen, daß ste jede Srbeit, die bisher von

streikenden Arbeitern verrichtet Wurde, auch sogenannte „Not-
standsarbeit", vermeigsrn.
Wir Kennen die Wsrftgewaltigen und ihre Syndizi aus unsern

eigenen TarifKämpfen. wir missen, wie ihnen der Kamm nach
jedem mißlungenen Angriff schwillt, wir verfolgen doshalb mit

heißem herzen dcn Kampf dsr Wsrftarbciter, ihnen einen vollen

Trfolg Wünschend.

vie Aussperrung in der Textilindustrie. Oie
Arbeiter der Textilindustrie stehen in einem gewaltigen Kampf.
Im München-Gladbacher Bezirk Hot er seinen Anfang gehabt und

zur Stunde läßt sich noch nicht übersehen, welche cheitcrs Ent-

Wicklung er durchmachen wird. Wenn nicht alle Anzeichen trügen,
wird er sich aber zu einer der geWaltigstcn Lcmegnngsn ausdehnen,
die jemals in der Arbeiterbewegung geführt Werden mußten. Kus

der Tagespreise sind unsere Mitglieder über die Ursache und den
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Verlauf «es Kampfes unterrichtet. Wir brauchen deshalb hier
nicht näher darauf einzugehen. Wir Kngestellten sind gegenwärtig
unmittelbar noch nicht an der Bewegung interessiert. Wenn

aber die Beschlüsse der Unternehmer bei einer Nichteinigung durch-
gesührt werden, dann besteht auch für die Angestellten die Eefahr,
von einer Sussperrung betroffen zu merden. Weiter besteht auch
die Möglichkeit, dasz die Angestellten zu Arbeiten herangezogen
werden sollen, die sonst von den Arbeitern zu verrichten sind.
Vas Verhalten der Unternehmer musz den Angestellten Anlasz

geben, sich mit ihrer eigenen Stellung im Wirtschaftsleben erneut

und eingehend zu beschäftigen. Ts ist wirklich dazu angetan, den

Lauen und Wankelmütigen die Kugen zu öffnen und sis von ihrer
eigenen Lage zu überzeugen, vas, was hisr den Arbeitern an-

getan wird, Kann den Angestellten in ihren Kämpfen um

ihre Lebenshaltung jederzeit ebenso widerfahren. Ts ist falsch
zu glauben, dasz die Unternehmer in der Frage „Lohn- oder Ee-

Haltserhöhung" einen Unterschied machen. Wir haben in der

"letzten Zeit genügend Erfahrungen darüber gesammelt, wie schwer
es ist. eine Gehaltserhöhung zu erzielen, ver Kamps der Textil-
arbeitsr bietet Eelegenheit. die uns noch Fernstehenden aufzu-
rütteln und sie zum Eintritt in unsern Zentralverband der

Angestellten zu bewegen. Is dichter unsere Keihen sind, um

Zo größer wird unsers Macht. Vie Solidarität der Arbeitgeber
darf an den Angestellten nicht ohne Wirkung vorübergehen.
Se witterstimmung im Berliner Speditions-

gewerbe. Ourch den eintägigen Streik am 9. März d. I. zeigten
die Berliner Speditionsangestellten, dasz sie zu Kämpfen verstehen.
Sie erreichten damals das Ziel ihrer Wünsche, das in der Haupt-
fache darin bestand, den Sblaus des Gehalts- und Manteltarises
auf einen Tag zu bringen, vieser Tag war der ZO, September,
zu dem der gesamte Tarif von uns gekündigt wurde. Neben

einigen Verbesserungen im Mantsltaris (Urlaub usw.) wurde eine

Gehaltsaufbesserung um 10 v. y gefordert.
Oie Arbeitgeber verhielten sich völlig ablehnend zu jedcr unserer

Forderungen und erklärten: das Speditionsgewerbe arbeitet mit

großen Verlusten: die Angestellten müssen ihrem Schöpfer danken,

daß sie so gute Arbeitsstellen haben und deshalb arbeiten, daß
das Blut unter den Nägeln hervorkommt: der Urlaub ist Keine

LebensnotmendigKeiti die Nachtarbeit ist eine Kuhepausc usw. Zn

einem Kundschreiben an unsere Mitglieder wurden diese Aus-

sprüche zum Teil wiedergegeben. Einer unserer Kollegen hängte
das Rundschreiben an einem gewissen Platze aus, so daß auch der

Virektor in diesem Betrieb es zu Gesicht bekam, der es nicht
glauben Konnte, daß solche Aeußerung?« gefallen stnd.
In einer stark besuchten Versammlung wurde den Angestellten

der Bericht über den Verlauf der Bewegung gegeben und ein-

gedenk des fchneidigen Streikes am 9. März herrschte wiederum

dis Kampfstimmung vor. Vie Unternehmer scheinen dsn 9, März
1928 schon vergessen zu haben, bei den Angestellten ist er aber

noch in guter Erinnerung. Bei Redaktionsschluß ift die Sewsgung
noch nicht abgeschlossen: wie sie sich entwickeln wird, ist noch nicht
abzusehen.

Gaufochgruppenkonferenz der Industrie- und

kzandelsängestellten in Sauern. Am 7. GKtober fand
für die Industrie- und handelsangestellten in den Gauen Nord-

und Südbavern eine GaufachgruppenKonferenz statt, vie alte

Industriestadt Fürth war als Konferenzort ausersehen. Im Auf»
trage der Keichsfachgruppenleitung nahm Kollege Seil-öerlin an

der Konferenz teil.
Bereits am Sonnabend, dcm 6. GKtober, traten die Vertreter

der am Tarifvertrag mtt dem Nürnberg-Fürther Arbsitgsber-
Kartell (N?AK.) beteiligten Eruppen zu einer Vorkonferenz
zusammen, um zu der erfolgten Kündigung dss Tarifvertrages
Stellung zu nehmen. Oie Haltung dcr Eauleitung bei den ver-

Handlungen mit den anderen am Vertrag beteiligten Grganifa»
tionen und die getroffenen Maßnahmen wurden einmütig gebilligt.
vie Konferenz am Sonntag war von über 60 velegierten aus

fast allen Ortsgruppen Bayerns beschickt, außerdem nahmen ver-

treter des AVGS und anderer befreundeter Grganisationen teil.
vie Kollegen Gauleiter Seifried und Kaufungcn behandelten

die Tarifverträge für die Angestellten in Industrie, Groß- und

Einzelhandel und zeigten die Trsolge. die die Organisation seit
der letzten EaufachgruppenKonferenz im Jahre I9Zb erreicht lmt.

Wir nähern uns der Zeit, in dsr das gesamte Gebiet und auch alle

Sngcstelltengruppen Bayerns tariflich erfaßt sind. Oie Verträge
sind noch nicht in jeder Hinsicht vorbildlich, haben den Angestellten
aber soviel Vorteile gebracht, daß der Wert dsr Grganisation
jedem Angestellten Klar geworden sein muß. Ts ist deshalb an der

Zeit, mchr als bisher im Betrieb daraus zu achten, daß nicht
allzu viele übrig bleiben, die da ernten wollen, ohne zu säen, Oie

Konferenz unterstrich in der lebhaften OisKusslon diese Meinung,
sprach den Gauleitern ihre Anerkennung für die geleistete schwere
Arbeit aus und appellierte an die Mitgliedschaft in Industrie und

Handel, unermüdlich für dis Gewinnung d?r Fernstehenden zu

arbeiten.
Ueber „Konzentrotionsoewegung in Industrie und Handel und

ihre Auswirkung auf die Srbeitsverträge der Kngestellten" sprach
Kollege Seil-öerlin. Tr zeigte in seinen Darlegungen, wie seit
einigen Jahren die Zusammenballung des Kapitals und die von

diesem ausgeübte Macht wieder viel stärkere Fortschritte macht.
In den wichtigsten Industriezweigen haben sich Konzerne gebildet,
die den größten Teil, oder sogar die Gesamtheit dor betreffenden
Warenproduktion beherrschen. Oie JG.-Farbenindustrie A.-G. als

Beherrscher der chemischen Industrie, die vereinigten Stahlwerke
(vesta) als Beherrscher der Stahlpreifo im In- und gusland, sind
Beispiele dafür, welche Ziele sich die Unternehmer gesteckt haben.
Im yandel beherrschen die Eroßbstrisbe von Karstadt, Tietz,
Wertheim und einige andere von Jahr zu Jabr einen größeren
Teil des Umsatzes, vie Rudolph Karstadt A.-G. ist Zeit Jahren
in immsr stärkerem Umfange dazu übergegangen, stch produk-
tionsbetricbe anzugliedsrn und ist auch dadurch zur weiteren

Ausdehnung ihrer Umsatzmöglichkeiten gezwungen.

Ourch die Beherrschung eines großen Teils dsr ArbeitsmSglich-
Keiten der Angestellten durch wenige Personen wächst deren Ein-

fluß auf die Gestaltung der Arbeitsverhaltnisse. Ourch Lctriebs-

Einrichtungen, wie pensionskassen-, Fürsorgcsonds und ähnliche
Mittel sucht man die Angestellten in Abhängigkeit vom Unter-

nehmer zu bringen, und sie vom Wahrnehmen ihrer Rechte und

dsr Forderung auf angemessene Bezahlung abzubringen. Ver

Machtausdehnung der Konzerne Kann nur eins starke, frei-
gewerkschaftliche Angsstclltenorganisation entgegentreten, wie sie
im ZdA. geschaffen worden ist.

Nach ersolgter Wahl dsr Taufachgruppenleitungen fchloß Kol-

Revolution.
Revolution ist ein Geistiges von so glühender Lebendigkeit,

daß es sich nur ungern und nicht über die einfachste Not-

Wendigkeit hinaus mit Geschichtszahlen und Entwicklung?-
nachweisen tn Verbindung bringen läßt.

Zehn Jahre, vielleicht noch weniger, haben genügt, um das

geschichtliche Ereignis der Novembertage 1913 als

Stoff dsnsn zu überantworten, in dersn Wisfenschaftsbereich
sich dsr lebensbewußte Eegsnwartsmensch mehr mit dem ver-

stände als mit dem herzen begibt.
Das aber, was als menschliches Erlebnis den

Novembertagen eigen war und aus ihnen wirksam und

immer neu schöpferisch zurückblieb, wird auck ein Jahr-
hundert nicht zum Erlöschen bringen.

vie Geschichte dcr Revolution ist nichts meiter als das

TndKapitel der Kriegsgeschichte, vie Tragödie dsr Re-

volution aber bleibt ein bedeutungsvoller KKt im gemal-
tigen Befreiungskampf eine: Msnschenklasse und mit ihr der

Menschheit selbst.
Man soll nicht von Revolutionen sprechen. Es gibt nur

die eine, oon der der Dichter sagt, daß sie war, ist und sein
wird. Man Kann nur sagen: vie Revolution im Jahre 1918.
denn es liegt tm Wesen der Revolution, datz sie zeitlos, datz
sie nicht viel jünger als der Mensch und dis beginnende
Menschheit ist. ver Mensch, vorgezetchnet in den Titanen

und Himmelsstürmern, hat es von der Natur mitbekommen,

ein lleberwinder sein zu müssen, dsr, menn er etwas errungen

hat, nur zu neuem Knsturnr rastet, ver revolutionäre vrcing
im weitesten, aber auch im echtesten und edelsten Sinne ist dsr

Naturtrieb dss Menschen, Mensch mit allen Rechten zu sein,
seine Erde ganz zu besitzen und sich seine Welt zu erobern.

Daran gemessen hat das Kingen um äußere Macht nur dsn

Eleichniswsrt des Vergänglichen, und es hieße das Wesen des

Revolutionären verkennen, wenn man eine seiner zeitlichen
Gffenbarungen überschätzte und ihr eine andere Bedeutung
zulegte, als ihr nach dsn Gradmessern: Befreiung einer

MenfchenKlasse. Bildung einer neuen Gesellschaft und weg
zur Menschheit und zum freien, vollsndstsn Menschen zu-

Kommt.

wer nach diesen Gesichtspunkten dsn revolutionären

wogenschlag im Jahre 1913 zu beurteilen sucht, der mag über

das äußere Geschehen, über einen unendlich schwierigen und

gefahrvollen KuflSsungsvorgang hinaus, der Verhängnis-
vollsrweise fast nur als frei andrängende Neubildung emp-

funden murde, einen tieferen, inneren Kern, eine seelische
Kraft von überzeugender Größe entdecken: msit mehr als das

Erinnerungsschauen breitmogendsr Menschenmeere und

himmelhoch brennender Fahnen wird sich ihm offenbaren,
er mird die reine Bekundung der Idee dss Revolutionären

und einen Weg auf der Gesamtbahn der Menfchheitsrevolution
erkennen.

Nicht darauf Kommt es an, welche Ziele eine Keuszeinng
des Revolutionären für den Augenblick erreicht, sondern von
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lege Raufungen mit begeisternden lvorten die Ronferenz, die von

allen Teilnehmern als Beginn einer lebhafteren Aufwärts»
bewegung in Bayern angesehen wird.

Ein bezeichnendes Urteil. In welch unglaublicher weise
manche Versicherungsgesellschaften ihre Angestellten behandeln,
zeigt nachstehende Streitigkeit, die vor dem Landesarbeitsgericht
Berlin dieser Tage zur Verhandlung Kam:
vie Oeutsche Begräbnis- und Lebensverflcherungsverein K.-G.

„Veutscher Herold" hatte zwei SubdireKtoren, die lange Jahre bei

der Versicherungsgesellschaft „Iduna" tätig waren, veranlaßt,
ihre Stellung dort zu Kündigen und bei ihr einzutreten. Leiden

wurde ein monatliches Eehalt von 600 RM. zugestanden.
Wie es nun häufig in solchen Fällen ist, wurde diese verein-

barung zunächst mündlich abgeschlossen. Leide Arbeitnehmer ver-

trauten dieser mündlichen Sbrede. Sie traten also am 1. März
1928 ihre Tätigkeit nn. Sm 14. März wurde ihnen ein Vertrag
zur Unterschrift vorgelegt, der zunächst nur aus die vauer von

zwei Monaten gelten sollte. Sie weigerten sich, diesen Vertrag zu
unterzeichnen, weil bei der mündlichen Vereinbarung mit Keinem

Wort von einem befristeten Vertrag die Rede war. Oie ver-

sicherungsgesellschaft zahlte ibnen hierauf das ihnen Tnde März
zustehende Gehalt von 600 RM. nicht aus. Oa die beiden Kläger
infolge ihres hohen Lebensalters und ihrer vermögenslosigkeit
In Not geraten wären — eine Rückkehr zur „Iduna" Kam nicht
in Frage — sahen sie Keinen Ausweg, als den Vertrag zu unter-

zeichnen.
vurch Schreiben vom 26 Spril hob die Versicherungsgesellschaft

dos vertragsverhältnis mit beiden Klägern wegen völliger Rejul-
tatlosigkeit ihrer Tätigkeit mit Kblauf dcr „Probezeit" zum

Z0. Spril IS23 auf. Oie Entlassenen erhoben hierauf Klage auf
Zahlung von je 600 RM. für Mai und Juni 1928. Viese Klage
murde zunächst vom Arbeitsgericht abgewiesen. Oas Arbeitsgericht
erklärte, das; von den Klägern eine Anfechtung dss Vertrages

wegen Vrohung oder arglistiger Täuschung nicht erfolgt fei. Ts

Könne daher gegen diesen Vertrag nichts unternommen Werden.

Oie Kläger legten Berufung bei dem Londesarbeitsgcricht ein,

dasz der Berufung stattgab.
Oas Urteil lautet:

„vle Beklagte wird verurteilt

1. dem Kläger zu 1. «SO RM. — oierhundertfünszig Reichs-
mark — nebst 8 v. h. Zinsen von 500 RM. seit dem ?. Mai

1923 und von ISO RM. seit dem 1. Juni 1928 zu zahlen.
2. dem Kläger zu 2. 1200 RM. — eintausendzweibundert Reichs-

mark — nebst 8 v. y. Zinsen von 600 RM. seit dem I. Mai

1923 und von 60« RM. seit dem 1. Juni 1928 zu zahlen und

die Kosten des Rechtsstreites zu tragen."
Sls Gründe führt das Landesarbcitsgericht folgendes an:

Oer zulässigen, in der gesetzlichen Frist und Form eingelegten
und begründeten Berufung (§Z 64 und 66 dss Srb.Eer.Ecs.s war

der Trfolg nicht zu versagen.
Nnch dem Sachverhalt, wie er von der Beklagten selbst noch in

der ersten mündlichen Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht
am IZ. Sugust 1923 vorgetragen worden war, ist unter Vorbehalt

der im versichcrungsgenierbe üblichen schriftlichen Festlcoung ein

fester, mündlicher Anstellungsvertrag geschlossen worden. 'Vie Be-

Klagte selbst hat behauptet, dasz hierbei eine bestimmte Kündi-
gungsfrist nicht besprochen morden sei. vn dcr Vorbehalt der

schriftlichen Fixierung sich nur auf die im versicherungsgewerbe
üblichen NobenbeZtimmungcn beziehen Konnte, ist daher eine vom

Eesetz obmeichende Kündigungsfrist nicht vereinbart, auch nicht
das vienstverhältnis auf eine bestimmte Frist beschränkt morden.
Demgemäß bestand zwischen den Parteien die im 66 ?"s HGB
bestimmte Kündigungsfrist,

vle durch Schreiben vom 26, Avril 1923 crsolgte Kündigung hob
daher das vertrage Verhältnis erst zum Z0. Juni 1928 au'f, so daß
der Anspruch dcr Kläger auf Gehalt für die Monate Mai und
Juni begründet War,

Wcnn es auch bci der Beklagten oielsach üblich sein mag, Ocr-

trüge vorerst nur aus zraei Monate abzuschließen, so sind doch bei

ihr auch unbefristete Verträge abgeschlossen morden und werden

auch vielfach im OsrsicherungsgeWcrbe abgeschlossen, llicnn die

Beklagte die Absicht gehabt hätte, die Kläger lediglich probeweise
auf zWei Monate anzustellen, Hütte sie dies bei dcr mündlichen
Verhandlung ganz besonders hervorheben müssen, weil dic Kläger
ihre langjährige Stellung bsi der Iduna aufgeben sollten und den

Klägern zu glauben ist, daß sie dies bei bloßer probeiociser Ueber-

nähme auf nur zmei Monate nicht getan hätten. Oie Beklagte
Konnte dalzer nicht diesen Wesentlichen Vertragspunkt im schrist-
lichen Vertrag einseitig ändern.

Vie Umstände, unter denen nach der glaubhaften Aussage des

Zeugen ?. die Kläger Tnde März 1923 dennoch den schriftlichen
Vertrag unterzeichne haben, lassen erkennen, daß die Kläger nur

in der Notlage dies getan haben, Weil die Beklagte sie sonst ohne
jeds Geldmittel gelassen hätte. Unter den geschilderten Umständen,
wonach also erst die Kläger von der Iduna weggelockt wurden,

ihnen dann plötzlich die Unterzeichnung eines Vertrages nur aus

Probe zugemutet murde und sogar die Zahlung des Gehalts,
Welches ihnen auf jeden Fall zugestanden hätte, vermeigert Wurde,
wenn sie nicht den Vertragsentwurf unterschrieben, erachtet daher
das Landcsarbeitsgcricht das Verhalten der Beklagten als gegen
dic guten Sitten verstoßend, so daß die Beklagte nicht berechtigt
ist. sich auf d'i.' Unterzeichnung des schriftlichen Vertrages zu

berufen
Oie ncue tn der zweiten mündlichen Verhandlung vor dcm

Landesarbeitsgericht aufgestellte Behauptung War zurückzuweisen.
Sowohl es nach der Tinlassung der Kläger auch schon vor dem

Arbeitsgericht Wesentlich darauf angekommen märe, hat die Be-

Klagte bis zur letzten mündlichen Verhandlung niemals cine

folche Behauptung aufgestellt oder angedeutet. Sie hat sogar zu-

gelassen, daß das Landcsarbcilsgcricht am IZ. August 1923 ihre
bisherige Behauptung in dem Bemeisbeschluß festlegte. Nach der

freien Ueberzeugung des Landssarboitsgerichls liegt darin min-

bestens eins grobe Nachlässigkeit der Beklagten. Oa durch die

Zulassung dieser neuen Behauptung die Erledigung dcs Rechts-

streits verzögert Werden Würde, weil nach den obigen Kus-

tührungon des Lmidesarbeitsgcrichts darüber durch Vernehmung
dcs Zeugen Berg hätte Beweis erhoben Werden müssen, liegen die

Voraussetzungen des § 529. Sbs. II der Zivilprozeßordnung, der

nach Z 67 des Krb.Ger.Ees. KiiWendung sindct, vor. Oie Beklagte

War daher mit dieser Behauptung nicht zu hören.

welchem Geiste sie getragen ist und welche Kraft sie einzusetzen

wagt. Es ist das Schicksal alles Menschlichen, in seinen

edelsten Kraftanstrengungen „das Unmögliche zu begehren"
und dadurch das Mögliche zu erreichen. Und das. was von

den Novsmbertagsn geblieben ist und nie ermattend den Weg

roeiterbahnt. das danken wir dem Strömen und Branden

„über die Kraft", das wenigstens das Klte und Morsche mit-

fortzureißen vermochte, wo es noch nicht die segensoollen
Fluten des Neuen schenken Konnte.

Wenn platons Wort von der einzigen Wirklichkett der

Ideen Esltung besitzt — tn der Revolution Kommt ihm über-

zeugende Sedeutung zu. Das „Freiheit, Gleichheit, Brüder-

lichkeit" wies dsn Kommenden Zeiten noch mehr Weg als

vielleicht das rein äußerliche Geschehen. Jede revolutionäre

Brandung gibt ihre Losung an die nächste weiter und diese
nimmt sie mit verstärkter Kraft auf. yier ift es wirklich

„der Geist, der lebendig macht".
Wir liebcn die Menschen, die über sich selbst und ihre Zeit

hinaus sich einsetzend, stch verzehrend, scheiterten, mehr als

die nüchternen Werkzeuge tn den Händen des Weltgeistes —

um mit Hegel zu sprechen —. denen es bestimmt war, die

feurige Sehnsucht in dis große Möglichkeit und Erreichbar»
Keit einzuengen. Es ist das tragische Schicksal aller Revo-

lutionäre, in den Zwiespalt von verstand und herz zu ge-

raten und von diesem gehoben oder vernichtet zu werden.

Aber die Revolution Kennt Keine Gpfer. Sie versagt dsm

Klugen den VanK und oft die Achtung, das schwere Schicksal

dessen, „der nicht Klug, doch zu sehr liebte", erspart sie ihm.
Und sie umgibt dis Siechenden dss RerKsrs mit Lic!?, dem

Gefallenen schenkt sie Unsterblichkeit.

Vie revolutionäre Msnsckheitsioee ist das Köstlichste und

Edelste, was uns auf Erden' zu eigen ist. Was wir erreicht,
wurde durch sie geschaffen, vis Besten gaben ihr Leben dafür

hin. daß das Leben dsr anderen, daß das Leben an Zich reiner

und reicher wurds.

Oer Mensch, der um die revolutionäre Idee weiß, dient ihr
immer und überall, im Sturm und tn dsr Stille dcr Zeit,

getragen von der Größe des Gedankens wie in unermüdlicher

Kleinarbeit, denn noch gilt es dsn Kampf um die Rechte und

um den bescheidensten Erdenbesitz, noch blicken wir mit dsn

Kugsn der Sehnsucht in das Weltall, an dcsssn inneren Torsn

sich der Mythos zu behaupten vermag, noch hemmt uns das

Ueberirdische, das es nicht mehr geben wird, menn dsr Mensch

Herr seiner Erde geworden sein wird.

Nennt das Revolutionäre die ewige Sehnsucht des Menschen,

dis immer wieder die noch nicht erreichte Vollendung als Ziel

erblickt — aber nennt sie nicht die ewige Enttäuschung. Alles

Ueberwinden ist da. um dsn Kampf um noch Größeres zu

beginnen.
Revolution des Eeistcs, des Herzens, und, wenn cs sein

muß. des zürnenden Rechtes ist die ewige Prometheus»

fackcl dss Mcnscken, Revolution ist der UnsterblichKsitsge»
danke der Menschheit. vr. Franz Rothenselder,
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Unter Berücksichtigung der von dem Klüger zu l. selbst gemäß
8 612 VGL. gemachten Abzüge mar daher, rote geschehen, zu er-

Kennen,

Oie Kostenentscheidung beruht auf §Z 64 und 46 des Krb.Ger.

Ges. in Verbindung mit H 97 dcr Zivilprozeßordnung. EemSij

Z 69, Kbs, II des Krbeitsgerichrsgesctzes mar der Wert des Streit»

gegensiandcs sür das Berusungsverfahren neu festzusetzen.

5 ^uZ Ot:^ sze^oZZL^Zcz-z^.^'Z'z-^

De? KfS-Kc, ngresz und das Sensssenschafts»
rsese-. Oer AfA Kongreß, ber vom l. bis 4, GKtober in iykrm»
bürg t^gte. nahn: folgende Entschließung zum Genosienschafts-

lvesen an: „Oie im AfA-Bund vereinigten AngestslltengsmerK-
schaften mollen nicht nur die Gehalts- und Arbeitsbedingungen im

Interesse der Angestellten regeln, fondern sie streben auch danach,

daß in dsr Wirtschaft der arbeitende Mensch von dem toten Besitz
bevorzugt mird, S'e Kämpfen nicht nur um ein Mtbestimmungs»
recht 8 ? Arbeitnehmer in der Kapitalistischen Produktion, sondern

holten auch eine freiwillige gemeinwirtschaftliche Betätigung der

ungesiellten und 5^'bsiter für notwendig.

Vie^ Konsumgsnchsenschaftsn und die von den Genossenschaften
und i..su,?rbschof>e>! ins Leben gerufenen Eigenbetriebs, nämlich

die Oersicherunasgcfcllfchaften Bolksfürsorge und Eigenhilfe, dle

Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten, die Deutsche Wsh»

nungssiirsorge Aktiengesellschaft (Oemogi nsbst ihrem Rsvistons-
verb^vd und die Bauhütten, die Bureaubeöarf- und pcrpserhand,'ls-

gesellschast lSSropa) bereichern Keinen Privatunternehmer, sondern

sie verwenden ihre Betriebsilberfchüsse, soweit sie nicht den Mit»

gliedern zufließen, zur Stärkung und Entwicklung des Betriebes.

Durch di? Entmi''iung dieser Einrichtungen, die das Eigentum
der brsiten Massen der Arbeitnehmer sind, wird ein wichtiger

Schritt zur Eemeinwirtschaft getan.
Der ?, SfS-SsrrerKschaftsKcmgreß erkennt dis bisherigen

Leistungsn dieser Esnossenschsfien und verwandten Einrichtungen

ausdrücklich an und verpflichtet alle EemsrKZchcrftsmrrglicder, ste

auch ii, oukunft mifs eifrigste zu unterstützen",

Ols VsnsionsKasss dss Zentralvcrbanöss 5 : u t»

scher Konsumvsreine hielt amIZ, September 1928 inheidel-

berg i-rs Generalversammlung ab. Aus dem Geschäftsbericht ent-

nehnisn wir folgendes. Es waren der Kaste angeschlossen:
1^24: N 142 männl., S254 weibl., zr°f. 14 297 Personen
1925: 12 W ..

4S47 „ „
17 199

i?2.>: t457S „
6861 .. ..

21 740

!?27: 16 421 .,
8093 .. ..

24529

Kn invaliden». Witwen-, Waisen» und Altersrenten wurden gs»

mährt: Ende 1924: 260 943 Mir., Ende tSZS: 612 299 MK., Ende

IS25: ??.>) 141 MK., Ends 192?: I 069 SSS MK.

Oas KassenvermSgen hat betragen: 1924: 4,2 Millionen Mark,

1925: Millionen Mark. IS2S: 11.0 Millionen Mark. 1927: 15.2

Millionen Mark.

Nach Meinung des Berichterstatters ist es ausgeschlossen mit

einc,:! Beitragssatze von S o. t?, für die Zukunft auszukommen.
Ende 1928 solle eine neue versicherungstechnische Bilanz aufgestellt
werden: dann Könne man feststellen, wie stch die Kasss entwickelt

habe. Es würden heute noch Keine Antrags auf Beitragserhöhung
gestellt, aber die nächste Esneralversammlung — vielleicht eine

außerordentliche — werde sich mit der Erhöhung dsr Seiträge be»

fassen. Oie Anträge, die auf eine Erhöhung der Leistungen hinaus»

gingen, müßten abgelehnt merden. Zu diesen Anträgen gehöre
die Herabsetzung dcr Altersgrenze von 65 auf 60 Jahre. Oieser Kn-

trag habe schon im Jahre 1919 in Würzburg vorgelegen, und es

sei damals beschlossen morden, zu bsrechnsn. welche Iahrssbelastung

sich dadurch ergeben mürds. Es sei dann später durch mathematische
Berechnung festgestellt wordsn, daß eins Lsitragscrböhung von

S v, h bis 4 v. h, Platz grcifen müsse, nm diese Herabsetzung der

Altersgrenze durchführen zu Können, Unsere Kasse sei eine Zu-

ZchußKasse zu den vorhandenen staatlichen sozialen Einrichtungen,
und sie hätte Kein? Veranlassung, die Altersgrenze herabzusetzen,
wenn dies bei jenen noch nicht der Fall sei.

Oie ^sn-ralvers.-mmlung bssckloß u.a., dis dsr psnsionskosss aii»-

geschlossenen Genossenschaften schärfer daraufhin zu Kontrollleren,
daß cinch tatsächlich alle satzungsgemätz zu versichernden Angestell-
ten und Arbeiter ?r.r vsrstcheri'ng angemeldet werden. Es wurden

einige Satzungsänderungen beschlossen, die Weiterversichsrung im

Solls eines Ausscheidens aus der verflcherungspflichtigen Be-

schäftigung zu erleichtern. Für die Künftige Generalversammlung
wird nicht auf 200. sondern auf je 500 versicherte Mitglieder sin

Vertreter gewählt. Als höchstuersicherungsgrenze galt blsher das

doppelte Jahreseinkommen eines Bucborucners, d. h. es murden

zwar auch dte höher besoldeten Angestellten versichert, aber die

Seiträge und die Leistungen murden nicht Häher als nach diesem
Einkommen berechnet. Vie Generalversammlung beschloß, diese
Gren-s auf 6000 Reichsmark zu erhöhen. Ein weiterer Antrag
auf Erhöhung der YSchstveisicherungsgrenze auf 8400 MK. erreichte
nicht die satzunqsgemäße Mehrheit, da er auch bei den Arbeiter-

gruppen Widerstand fand.
Sei den Wahlen wurde das ausscheidende Vorstandsmitglied

Heinrich Lorenz und sein Stellvertreter Fritz Lesche, beide in.

Hamburg, wiedergewählt. Zls Sitz des vsrwaltsngsrEts. wurde

wiederum Oresden bestimmt. Für dsn Verwaltungsrat wurden al?

Vertreter der Genossenschaften vorgeschlagen und gewählt: Hugo

Krüger, Bruno Albant, Emil Krumps, Paul Bcrt»

hold und Robert Kasch: «ls ErZatzvsrssnen: Paul Hacker,
Gtto Kretzschmcrr, Fritz S ch S n e, Ewald G r i l l e und Robert

L.enthold. Von dsn einzelnen Gruppen dsr versicherten wurde

folgende Vorschlagsliste für den Vsrmaltungsrat vorgelegt und

angenommen: für die Eruppe s: Paul hoffmann. Stelluer-

treter Hermann Paulus; für die Eruppe l>: Maz Walthe:,
Stellvertreter Bruno Göttzel: für die Gruppe c: Arno hen»

Ker. Stellvertreter Richard Earlt: für die Gruppe 6: August
vall mann, Stellvertreter Mo? Msuschner: für die

Gruppe e: Theodor herrmann. Stellvertrstsr Max Müller.

Konferenzen: vie Lagerhalter und Lagerhalterinnen
Nordmestdeutschkands Kamen am 7. GKtober in Hamburg

zu eine? Konferenz, die stark bssncht mar. zusammen. Gauke-ter

Kollegs v S r r - Hamburg, berichtete über orgemisatorischs Maß»

nahmen. Vie Vorschläge sür die Neugestaltung dsr Eaufacharrixpe,

die durch die Bildung des Gcmes Nordmsswmick dss ^öÄ. not>»

wendig wurde, fanden einstimmige Annahme. Als SsKtionsver»

trciuensmann wurde Kollegs Surmeister-Hamburg gewühlt.
Alsdann hielt Kollege Lähner-Berlin einen sehr beifällig auf»

genommenen vortrng übe? diis Stellung der Lcrgsrhaltsr einst unÄ

jetzt. Cr zeigte dis Stellung dss einstigen Lagerhalters und seine

Entwicklung zu dsr heutigen Position in dsn Konfumgcnssssn»

schaften. Oas besondere Verhältnis der LagerhÄter zur Genossen»

schaft, die Verantwortung und Haftung und die Berechtigung der

Mankovergütung murden eingehend erörtert, vsr Lagerhalter
n»

de

-iegsiung sei. .

Vie Lagerhalter des Weser-Ems-Gebietes hielten am

14. GKtober eine Versammlung in Rüstrnrgsn vb, die von über

IM psrsonen besucht war. Kollege Lähner-Bsrlin sprach über dis

Stellung des Lagsrhalters einst und jetzt. Vie eingehende Aus-

spräche ergab Uebereinstimmung mit den Kusführungsn dss

Referenten, Ven Bericht über die organisatorischen Maßnahme«,

erstattets Kollege Lagerhalter K o hb e rg - Bremen, der als Be-

zirksvertrouensmann wieder, und zwar einmütig bestätigt wurde,

vie Konferenz nahm dann dis Berichts aus den örtlichen Fach»

gruppen und über dis Eehaltsbewegungen entgegen.

.^»

Ruhegehalts» und HinterbliebenensärZorge

für preußische Ztaatsangestellte. Tine Vereinbarung

hierüber haben wir am 19. GKtober 1923 im preußischen Finanz»

Ministerium unterzeichnet. Sie tritt am 1. November 1923 i«

Kraft und entfpricht inhaltlich dcr mit dsr Rcichsrsgisrung am

9. GKtober 1928 gstrosfensn Regelung.

Der hauptbetriebsrat beim preuKtfchen Min!»

»erinm für Missen schaft. Knnst nnd vslksb ildu NK

hatte eine Vollsitzung in Berlin in den Tagen vom 19. bis

21. September 1923. Außer unserem Grganisationsnertreter

nahmen diesmal u. a. auch zwei. Oerbandsmitglieder aus Marburg

und Kiel daran teil.

Ver erste Vorsitzende des HBR., Kollege Fischer-Berlin. erstattete

den Geschäftsbericht. Er erörterte die vom gsschäftsführen»
den Ausschuß geleistete umfangreiche Arbeit im Interesse dsr

Arbeitnehmer. Zur Abstellung von Mängeln waren auch Reise«

notwendig, dis der Vorsitzende mit Vertretern des Ministeriums

auszuführen hotte, vadurch ist es vielfach gelungen, den Kollegen

zu ihren tariflichen Rechten zu verhelfen.
Neben Auseinandersetzungen über Tarifuerhältnisse für Lohn»

empsünger enthielt die Tagesordnung zahlreiche punkte in

Angestelltenfragen. Wir verlangten die Durchführung des

PAT. bei den Angestellten der staatlichen Blindenanstalt in

Lerlin-Steglitz, Beseitigung dss lleberstundenunwesens in UnZverst»

tätsklinicken und vor allem der unwürdigen Kontrolle der Kanzlei»

arbeit im Ministerium selbst durch ein sogenanntes Punktsystem,
ver Vertreter des Ministeriums sagte Untersuchung unserer Be»

schwerden zu und erklärte stch bereit, die vienststellen darauf auf-

merkfam zu machen, daß seit 1920 durch den preußischen Knge»

stelltsntarifvertrag di« früher übliche Bezeichnung der Kngestellten
als „Schreibhilfe" abgeschafft sei. Kuf unsere Veranlassung

beantragte der HBR. die Weiterverfolgung der aus Z 34 SRE.

sich ergebenden Rechte der Arbeitnehmer solcher Kleinen vienst»

stellen, bei denen Keine Setriebsvertretung oder nur ein Betriebs»

obmann vorhanden ist. dem hauptbetriebsrat zu übertragen.
Weiter verlangten wir die bevorzugte Berück sichtigungvon

Angestellten bei Besetzung von Beamtenstellen,

gleichviel, ob es stch um vorhandene Zreimsrdsnde Stellen oder

um neu zu schaffende Stellen fpreußisches Besoldungsgesetz vom

17. vezember 1927. Besoldungsgruppe ^S) handelt. Wir ver-

langten weiter die Einbeziehung der bei Verrichtung ihrer dienst-
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lichen Obliegenheiten Unfallgefahren ausgesetzten Sureau»

angestellten (namentlich in ten Theatern und staatliche»
heil- und pslegeanstalten) in die Reichsunfallverfiche-
rungsgefetzgebung, Unfer verbandsvertreter regte an,

recht bald eine gemeinsame Sitzung des yauptbetriebsrats und der

Verwaltungsdirektoren bci den Universitäten und staatlichen
Kliniken anzuberaumen, damit diese über die grundsätzlichen Se»

ftimmungen der Tarifverträge für Sngestellte und Srbeiter und

deren Durchführung an yand von Beispielen aus der Praxis
informiert werden. Schließlich Konnte unser Vertreter noch den

bisherigen verlaus der Verhandlungen über die Schafsung von

Slters. und Hinterbliebenen Verfolgung für die

B ehö rde n an ge ste l l t v n sckMern.
Wenn auch die Zahl der Tinzelfälle und Beschwerden Verhältnis»

mäßig groß war, so zeigte sich doch, daß beim Ministerium der

Wille vorhanden ist, die Tarisverträge durchzuführen und die

Rechte der Arbeitnehmer zu schützen. Wenn immer ncch Klagen
geführt werden müssen, so liegt das an der ost recht eigenartigen
Einstellung der Nachgeordneten Verwaltungsorgane zu den Srbeit-

nehmern, die aber durch unsere Srbeit im und mit dem YLK.
sicher auch noch beseitigt werden Kann.

Betriebsvertretungen in der preußischen
Justizverwaltung. Sm 10. GKtober 1S28 fanden im preußi-
fchen Justizministerium Verhandlungen mit uns über die Tnt-

würfe

2) einer Verordnung nach tz 61 BUG. zur Bildung von Tinzel-
betriebsvertretungen und eines yauptbetriebsrats für die

preußischen JustiOehörden und die Arbeitsgerichte.
b) der Aussührungsbestimmungen und

c) der Wahlordnung dazu

statt. Abgesehen von unbedeutenden Meinungsverschiedenheiten
und einigen Sgitatlonsforderungen des Vertreters des Ksichsoer»
bandes der Sehördenangestellten, Kamen diese Verhandlungen sehr

schnell zum Ziel. Wir verlangten sür den yauptbetriebsrat neun

Mitglieder, während das Justizministerium nur sieben anbot. Tnt-

scheidung hierüber sowie über die übrigen vifserenzpunkte soll
bald ersolgen, damit die Verordnung alsbald der preußischen

Staatsregierung und dem Staatsrat zugeleitet und dann in der

preußischen Gesetzsammlung veröffentlicht werden Kann.

Rund um die Allgemein Verbindlichkeit. Unser

ZdA, hat zusammen mit dem yauptverband deutscher Krankenkassen

den Sntrag auf AllgemeinuerbindlicherKlörung des neuen Reichs-
tarisvertrages beim'Reichsarbeitsministerium gestellt. Oie gegne-

rifchen verbände dcr Krankenkasten und der Angcstellten haben,
wie zu erwarten war, das RAM mit Einsprüchen überschüttet,
von den Kassenverbändon soll hier gar nicht die Rede sein.

Ans Angestelltenseite tritt zum ersten Male neben den benannten

Gegnern des Tarifvertroges diesmal der verband der Koni-

munnlbeamten und -angestellten Preußens auf.
Dieser verband hat zwar zugestandenermaßen untcr dcn Kranken-

Kassenangestellten Keine Mitglieder. Er hat hier nach seiner
eigenen ZmeckZctzung auch gnr nichts zu suchen. Sber cr crgceift

dennoch die Gelegenheit, um das Ministerium und die Beteiligten
an seine Existenz zu erinnern. Ven Einspruch begründet er im

wesentlichen damit, daß unser Reichstarifvertrag „nichts Neues"

bringt. Wenn dieser verband unseren Tarifvertrag mit dcm Ab-

Kommen des Bundes sachlich vergleichen wollte. Könnte cr man-

cherlei „Neues" daraus lernen. Sber selbst wenn unser Tarif-

vertrag diesem verbände nichts Neues brächte, rsäre damit nichts

gegen die Allgemeinverbindlicherklärung gesagt. Ts ist uns nicht
recht verständlich, warum dieser verband eine ganz unpassende
Gelegenheit benutzt, um sich lächerlich zu machcn.

Nicht viel anders geht cs dem Reichsverband der

Sureauangestellten. vieser Verband ist einstweilen nur

ein Anhängsel dcs Sundcs deutscher Krankenkassenbeamten und

-angestellten, viese Bedeutungslosigkeit gibt ihm offenbar das

Recht, in seinem Einspruch besonders skrupellos zu sein. Sogar
dcr Bund gesteht uns gutwillig sS00 KranKcnKoZsenangcstcllte als

Mitglieder zu. Nach dem Einspruch des Reichsverbandes aller-

dings sind nur rund 2000 Kassenangestellte in unserem Zentral-

verband organisiert. Mit den Rechtsverhältnissen der Kassen-
angestellten ist die Leitung dieses Verbandes ebensowenig vertraut

wie mit den Grganisationsverhöltnissen. Sonst Könnte sie die Sll-

gemeinverbindlichkeit nicht damit bekämpfen, daß „die vornan-

denen gesetzlich vorgesehenen vienstordnungen außer Kraft gesetzt
werden" Könnten, vurch wiederholte Entscheidungen dcs Reichs-
arbeitsministeriums ist die Rechtslage längst dahin geklart, daß
die SilgemeinvcrbindlichKeit Keineswegs den genehmigten Oienst-
ordnungen widerspricht. Wenn der Reichsverband außerdem be-

hauptct. daß sein SbKommen von den in dor Roichsvcrsichcrungs-
ordnung vorgesehenen Instanzen als maßgebend bezeichnet sei, so
ist auch das. gelinde gesagt, cine Erfindung. On der Reichsverband
sich erst seit Kurzer Zeit um die Krankenkassenangestellten be-

müht, wird man ihm allerdings eine gewisse Lehrzeit zugestehen

ent-

» n g

Tarif-
Ver»

,Kl!ge-
:SiN»

cs nach dem Gesetz nur für
die Keine Tarifverträge sind,

gegenüber besireitot dcr Bund,

müssen. Wenn'er sich aber in scincr gewerkschaftlichen Tätigkeit
mehr Trfolg wünscht als bisher. Zo müßte seine Leitung mit etwas

mehr Sachverständnis und Ecfchick rorgehcn, als diese Einspruchs»
schrist es erkennen läßt.

Natürlich glänzt auch der Bund Deutscher Kran hon»

Kassenbeamtemund -angestellten u-icdcrum d! rch dis

Konsequentesten „Begründungen" seines Einspruchs. Zunächst führt
er dem RSM. seine bekannten ZnhlenKunstsiücke vor, Oa deren

Grundlagen dcm Reich der Phantasien entstammen, ist eine Kritik

daran nicht möglich. Im übrigen mag folgende ibcgcnübcrsi.üung
von Auszügen aus Dokumenten dos Bundes jene „Eradlinicchcit"
ins rechte Licht rücken, die die Bundesleitung erst Kürzlich in'ihrem
Brief an die Grtsgruppe Erfurt an sich selber lobte:

I,

Sus der Tinspruchsschrift.

„Die Kassenangestellten stellen sich nach mie vor auf don ll-tand»

punKt, daß das Vienstrecht und die Besoldung der KranKcnliassen-
beamten und -angestellten nicht durch Tarifvertrag,

fondern lediglich die Dienstordnung bzw. durch
ein einheitliches Beamtenrecht zu regeln sind,
ver Tarifvertrag ist demnach ein Stückmerk, dcm eine Slly^ncin»
Verbindlichkeit nicht zugesprochen morden Kann."

II.

Sus dem Mecklenburgischen SezirKstarisver»
trag des Bundes:

„Vie vertragschließenden Parteien verpflichten sich, für die

vurchführung und Aufrechterhaltung diefes Abkommens einzu»
treten und der llebertretung oder Umgehung nachdrücklich!
gcgenzumirkcn, auch die Verbindlichkeitserklü
zu beantragen."
vas ist also die Konsequenz dos Bundes!

In Mecklenburg vereint der Bund einen bezirklichcn
vertrag. Er verpflichtet fich schriftlich, die

bindlichkeitserklärunn lsoll natürlich heißen
meinoorbindlicherklörung") 511 beantrage ii. Solche All^o
Verbindlichkeitserklärungen gibt
Tarifverträge, nicht für Abkomme

Dem Reichsarbeitsministerium

daß cr cineii Tarifvertrag abgeschlossen habe, daß Tarifverträge
überhaupt möglich und zweckmäßig sind und daß eine Allgemein»
vorbindlichhoitserklärung zuliissig ist.
wer vermag da zu ergründen, was dcr Sund will. Gsfcnbar

hat cr überhaupt Keine Meinung, vis Bundcsloitung scheint eins

Sammlung von Leuten zu sein, von denen man nur mit Bedauern

sagen Kann, wenn sie wüßten, was sie wollten:

M u st e r a n st e l l u n g s 0 e r t r n g für BsLufsgenoison»
schaft sauge stellte, lieber die Schaffung eines Muster-

anZtellungsvertrages fanden mit dcm Arbeitgeberverband Deutsche«
Berufsgenossenschasten Verhandlungen statt. Dieses zu schassende
Muster sollte sür alle in ZuKunst dienstordnungsmäßig anzu-

stellende Kollegen verwendet werden. Alte AnZtellungsöertrögs
sollten dagegen unverändert bleiben. Oie Kursprache erg?b eins

Einigung in einer Reihe von Punkten. Sie drehte sich schließlich
nur um folgende Bestimmung: Aenderungen dieser Bsftimmvngcn

(der Dienstordnung und des Tarisvertrages, D, Schrift!.) sind für
den Angestellten bindend",

Diese'Klauscl wurde von uns llhgclchnt, meil sie eins Oormcg-

nähme Künftiger Regelungen bedeutet. Mir erklärten, daß wir

uns in jedem Einzolsall die Entscheidung vorbehalten müßten,
wieweit mir Künftige Aenderungen der Dienstordnung odcr dcs

Tarifvertrages auf 'die bestehenden Anftellungsverträge für an-

wendbar erklären Könnten. Diese Entscheidungsfreiheit mürben

wir uns «bor durch eine Klausel, ms dsr Arscügcbervcrb.'nd sie
vorschlägt, ein sür allemal unterbinden.

Einen von uns gemachten Gegenvorschlag, der dio von uns

goäußcrtsn Befürchtungen ausschließen würde, lehnte der Arbeit-

gobcrvcrband ab. Nach längerer Aussprache murden dcsmegen
die Verhandlungen um einige Wochen vertagt. Inzwischen soll
beiden Teilen Tclsgcnbcit gcgcbcn mcrdon. die Fassungen aus ihre

rechtlichen Wirkungen hin eingehend nachzuprüfen.

Kus der Knappsöiaftsangeftelltenbervonnng.
Dis öozirkstarifvorträgo sind nun boi allon Unappschasien mit

einer Ausnahme abgeschlossen: der Süddeutschen Knappschaft.
Oie Differenzen, die bisher mit der Gieß euer Knappschaft be-

standen, sind durch Verhandlungen im Reichsarbeitsministerium

gleichfalls beigelegt, Ts ist zu erwarten, daß die Rcichsünapp»

schaft dicscr Vereinbarung ihre Zustimmung gibt.
Eine Reihs von Streitfragen bestand noch aus der Schieds-

gerichtsordnung. Die Niederrheinisch« Knappschaft
Kam auf dsn fonderdarsn Gedanken, die RechtmößigKoit unserer

Schiodsinstanzen anzuzweifeln, weil dis Beisitzer nickt neu gonmhlt

seien. Die Reichsknappschaft Kam mit den Verkünden übercin,

daß dieser Einmond völlig unbegründet ist. Ferner wurde be-

schlössen, für die S r a n d s n b u r g c r Knappschaft und dic Ser-

liner Verwaltung der Reichsknappschaft ein Schiedsgericht in

Berlin zu errichten.
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Fortbildungsjchriften. vie von unserem Zentral-
verband der Angestellten herausgegebenen „FortbildungsschrifteN
für Angestellte in dcr Sozialversicherung" erfreuen sich bei allen

Praktikern der Sozialversicherung großer Beliebtheit. ?ür die

Kngestellten der Sozialversicherung sind sie ein unentbehrliches
Mittel zur Förderung ihrer sachlichen Schulung, vie Schriften-
reihe wird ständig fortgesetzt. Inzwischen ist heft 12 erschienen,
„vas Versicherungswesen und seine Entwicklung mit besonderer
Berücksichtigung der Sozialversicherung" behandelt von Harald
v. Waldhsim, versicherungsverständiger. Oie Schrift behandelt in

Zehr übersichtlicher und leicht verständlicher Form die Grundlagen
und Tendenzen der versicherungsentioicklung. Sie bedeutet eine

wertvolle Fortsetzung des bisherigen BildungsworKes. Sie Kostet
für verbnndsmitglieder 60 Pf., für lilichtmltglieder 1,2« BIN.

^ngeztellte lZer KecKt»snvslte unr! Notare

KeichsKonferenzin Hannover. Smia. GKtobcr 1928

fand die Reichskonferenz der Rechtsanwalts, und Notariats-

angestellten in Hannover statt. Schon am Tage zuvor war der

Reichssachausschuß zusammengetreten, um sich mit den

wichtigsten gemerkschnstlichen Fragen zu beschäftigen,
Oie Tagung selbst wurde von dem Vorsitzenden unseres vcr-

bandes, dem Kollegen Urban, eröffnet. Er wies darauf hin, daß
die Knwaltsangestellten früher eine Kerntruppe der freigewerk-
schaftlichen Angestelltenbewegung gewesen seien, vies müßten sie

auch wieder werden

Kollege SrenKe behandelte in einem groß angelegten Keferot
die wirtschastliche Lage der Snwllltsangestellten und zeigte die

Wege zum wirtschaZtlichen und sozialen Kufstieg. Kls er auf die

Zwiespältigkeit und Doppelzüngigkeit der Anwälte und ihrer
Organisationen hinwies, wurde cr häufig durch Beifall unter-

brachen. Besonders eingehend behandelte Kollege SrenKe die

Frage des Abschlusses von Tarifverträgen, der gesetzlichen Arbeits-

zeitregslung und dcs Entwurfes eines Srbeitsvertragsgesetzes,
vie ErundgedanKen seines Keferates wurden in drei Ent-

fchließungen niedergelegt, die einstimmig angenommen
wurden viese Entschließungen lauten:

I.
Oie Reichskonferenz spricht ihr tiefstes Befremden über die

sozialfeindliche Haltung des Deutschen Knwaltvereins und der

Mehrheit der örtlichsn Knmaltvsreine in der Earifvertragssrage
aus.

Während der Deutsche Anwaltvcrcln sich dcn EewerKschasten
gegenüber als tarifunfähige Standesorganisation aufspielt, führt
er zu gleicher Zeit als reiner Arbeitgeberverband einen scharfen
Kampf gegen den gesetzlichen Kroeitszeitschutz dcr Kngestellten.
viese Taktik spricht der Erklärung des veutschen Knwaltvereins.
daß die Knwälte die berufensten Hüter des modernen Krbeitsrechts
seien, geradezu Hohn und steht in unlösbarem Widerspruch zu dem

Bestreben der Anwälte, zu dsn Arbeitsgerichten zugelassen zu
werden, Sie verletzt ferner dcn verfassungsgrunösatz, nach dem
die Angestellten zur gleichberechtigten Mitwirkung bei der Kege-
lung der Arbeitsbedingungen berufen sind, vadurch ist das ver-
trauen der Krbeitnehmsr zu dsn Anwälten erschüttert.

vis ReZch?Konsercnz, dis fich aus Vertretern von Anwalts-

angestellten aus allen Gauen veutschlands zusammensetzt, hält die

Kegelung der Arbeitsbedingungen der Anwalts- und Notariats-

angestellten durch einen Reichsmanteltarifvertrag und örtliche
Gehaltstarife sür dringend erforderlich. Oie KolleKttvvertraglichs
Regelung ist auch geboten Zm Interesse des rechtsuchsnden publi-
bums, dessen Belange durch die Verwendung ungenügend bezahlter
Arbeitskräfte aufs schwerste gesährdet sind. Sie fordert den
Zentralverband der Angestellten auf. die Tarifbcwegungen gegen
die Anwälte örtlich und zentral mit den schärfsten Mitteln weiter-

zuführen.
vie ihrer Gewerkschaft noch fernstehenden Kollegen erinnert die

Reichskonferenz daran, daß der Zentralverband der Angestellten
die Tarifbewegungen nur dann zu einem vollen Trfolg führen
Kann, wenn jeder einzelne mitarbeitet und mitkämpft.

II.
vie Rcichskonfercnz erhsbt einmütig Protest gegen den versuch

des Veutschen Anwaltvereins, die Anwalts- und Notariatsange-
stellten aus dem Geltungsbereich des Kommenden Arbeitsschutz-
gesetzss und damil insbesondere dss Achtstundentages ouszu-
schließen.

vie vom Veutschen Anwaltoerein in seiner Venkschrift an den

Reichstag aufgestellte Behauptung, daß dos Arbeitsschutzgesetz die
Anwälte in der Ausübung ihrer Praxis hindern würde, wider-

sprickt dem Eesetzcntmurf selbst, vieser Gesetzentmurf siebt gerade
— ebenso wie der jetzige Rechtszustand — die Möglichkeit vor.
durch iaiifvertraglick« Vereinbarung die Arbeitszeit so beweglich
zu gestalten, daß sis ollen Ansorderungen der anmaltlichcn vrazis
genügt. Trotzdem lehnt der Deutsche Anwaltoerein den Abschluß
solcher vcreinbarungen in vcrsnssungsmidrlc<r Weise nb.

vie Anwalts- und Notariatsangestellten sind des gesetzlichen
Schutzes besonders bedürftig. In Keinem anderen Berufe fordern
di« Arbeitgeber bei schlechter Bezahlung eine oft unbegrenzte
Mehrarbeit an Werk- und Sonntagen, ver Deutsche Snwaltverein.
dessen Mitglieder heute schon zum Teil in strasbarer weise die

Bestimmungen des Srbeitszeitnotgesehes sabotieren, versucht, die

Angestellten unter cin Kusuahmerecht zu stellen und sich jeder
gesetzlichen Beschränkung zu entledigen, um dic Arbeitskraft der

Sngestellten hemmungslos ausbeuten zu Können.
Die Reichskonferenz fordert vom ZdA als dsr TinhsitsgewsrK-

schaft der Anwalts- und Notariatsangestellten, diesen Anschlag der
Anwälte gegen den Achtstundentag mit allen Mitteln zu bs-

Kämpfen, Sie erwartet von der Reichsregierung und dem Reichs-
tag, daß sie dieses unsoziale und das Ansehen der deutschen Rechts-
pflege aufs schärfste schädigende Ansinnen des Deutsch?» Anwalt-
verein? zurückweist. Sie rust alle Kollegen cus. di>„ Zd5>. tn

diesem Kampf tatkräftig zu unterstützen.
lll.

Di« Reichskonferenz bedauert, daß die Anwalts- und Notariats-

angestellten an den Fortschritten dcr modernen Arbeitsgesetzgebung
den geringsten Anteil haben.
?ür ihre Rechtsverhältnisse gelten nach mie vor nur die un-

zureichenden und längst veralteten Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches über den Viensivertrag. Oer Sbschluß von Tarif-
Verträgen ist, von ganz wenigen Susnahmen abgesehen, durch die

beispiellose Tariffeindlichkeit der Rechtsanmälte unmöglich, ob-

wohl diese bei ihren Bemühungen um Zulassung zu dsn Krbsils-

gerichten stets ihr Verständnis für die sozialen Belange der Arbeit-

nehmer hervorheben, vie Sestimmungen des Betriebsrätegesetzes
finden auf diese Angestellten Kvine Anwendung, weil ihre Betriebs

zumeist Zwergbetriebe sind. Selbst der gesetzlich? Krbcitszeitschutz
wird von den Knwälten mit einer Schärfe bekämpft, die von den

reaktionärsten Arbeitgebern nicht überboten merden Kann, vie

Angestellten entbehren deswegen jedes zeitgemäßen Schutzes ihrer
Arbeitsverhältnisse, varum ist die Verschiebung des Arbeits-

vertragsgesctzes für sie dringend erforderlich.
vie Reichskonferenz ersucht dle Reichsregierung und den Reichs-

tag, sür eine Verabschiedung des Srbeitsveriragsgesstzes mit

möglichster Beschleunigung Sorge zu tragen.

Ueber die fachliche Fortbildung berichteie Kollege

Storckmann, Oüsseldorf. Tr wies vor allem aus die Mißstände
in der Lehrlingsausbildung hin und forderte einen Fachunterricht
der Lehrlinge, der durch Lureauvorstcher erteilt wird. Such die

Frage der Fortbildung der älteren Kngestellten behandelte er an

Hand zahlreicher Seispiele.
Km Nachmittag der Konferenz gab Kollege Lepinski einen

Sericht über die umfassende und vielseitige Krbeit der Reichs-
fachgruppe. Tr behandelte besonders eingehend die tarifpolitische
Krbeit und zeigte die Schmierigkeiten auf. die oon feiten der

Anwälte und ihrer vereine unseren gewerkschaftlichen Bestrebungen
entgegengesetzt werden. Eine gründliche Erörterung erfuhr auch
die Frage der Werbearbeit. Mit Genugtuung Konnte festgestellt
werden, daß die Fachgruppe in ständigem Ausstieg begriffen ist.
Es liegen nuch Anzeichen sür eine weitere günstige Entwicklung vor.

ven vorträgen folgte eine außerordentlich rcge Aussprache, die

die lebhafte Teilnahme aller velegierten an den gewerkschaftlichen
Fragen znm Ausdruck brachte

Verlauf und Ergebnis der Konferenz haben alle Tagungs-
teilnehme! in hohem Maße befriedigt. Oie Tagung hat zugleich
die Voraussetzungen für eins weitere erfolgreiche Gewerkschaft?-
arbeit geschossen. Mit ihr wird nun in allen Grten eine noch
lebhaftere Werbearbeit und eine noch intensivere gewerkschaftliche
Tätigkeit einsetzen.
Einen ausführlichen Bericht über den Verlauf der Tagung wird

die nächste Nummer der Zeitschrist „Vis Rechtspraxis" enthalten.

Dienstiubiliien. Kollege Jean Pick feierte am 5. Oktober sei» Wiiihrigc»
Dicnstiubilcium bei dcr Eolonla, ttiNxische I?e„er. „ni> Kölnische Unsall.Ver.

slck,eru,!-s°>?>ktie»gescllsl!:aft In Köln,

Am M, Oktober be«i„- »ollcqe Z«l,, v Scagern sc!„ Z5j!tt,r!geg Dienst,

lubllnum als ;?o»trollrnr bei dcn, Konsum, und Sparoerein „ll»tern>cser" in

Br-»ierha or» -Wesermli n de.

ZparKassenclehilw.
von einer mittleren, modernen Sparkasse in Mitteldeutschland

wird für sofort ein

junger SparKassengehilfe
mit guten FnchKenntnissen gesucht. Stenographie und Schreib-
Maschine erwünscht. Sosoldung erfolgt nach Eruppe 4 der Koni-

munal- und Staatsnngestellten. Bewerbung nn Zentralverband

der Angestellten. Abteilung Stellenvermittlung, Berlin SV ?6.

GrnnienZtraßc 40/^>, erbeten.
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Dis Großstadt.
Ms schon der Name besagt, ist die Stadt aus der Stätte ent-

standen. Dort Konnten zuerst unter starken Umfriedungen Handel
und Eewerbe ihre Geschäfte betreiben. Viese Städte Konnten je

nach der Gunst ihrer Lage einen Aufschwung nehmen, der sich, mit

unserem heutigen Maßstabe gemessen, recht langsam vollzog, Im

N. Jahrhundert war Mainz die größte Stadt des veutschen

Reiches, Ihre damalige Einwohnerzahl wird auf Knapp 10 000 ge-

schätzt. Um 1260 war Lübeck mit 22 000 Einwohnern die größte

deutsche Stadt. Sis in das 18. Jahrhundert hinein blieb das Leben

in den Städten ruhig und gemächlich, die Zugewanderten fügten

fich in die biirgeilichen Gewohnheiten ein. Eine der großen Städte

^Itos Stadttor.

um die Mitte des 18. Jahrhunderts, vresden, hatte 40 000 Ein-

wohner, also nicht mehr als eine Kleinstadt von heute, vieses
Sild änderte sich erst später, in Frankreich und England schon zu

Ende des 18, Jahrhunderts, in veutschland im zweiten Orittel

des IS. Jahrhunderts, als die angesammelten Kapitalreichtllmer
und die technisch« Fortschritte eine Umwälzung in der Wirtschaft,
vor allen vingen einen stärkeren Verkehr schufen.
Zm 18. Jahrhundert wurden die Werkstätten mit Maschinen-

betrieb an Flüssen oder Sachen errichtet, um die Wasserkräfte zu

benutzen und erst nach der Erfindung der Oampfmaschine murden

die Fabriken in die Städte verlegt, vie benötigte Arbeiterschaft
Konnte aus den umliegenden Oörsern und. ols die Eisenbahnen

besser ausgebaut waren, von weiter her geholt werden, lllie sich
die Arbeiter ansiedelten, war ihre eigene Sorge. Oie Arbeiter

waren ja frei und die Leibeigenschaft aufgehoben. He ärmer die

umwohnende Landbevölkerung war, um fo leichter wurde sie von

der Großstadt angelockt, vas lehrt Ehemnitz, das zu Seginn des

19, Jahrhunderts 8000 Einwohner hatte, jetzt aber 225 000 Ein-

wohner zählt, vie meisten Großstädte Veutschlands befinden sich
an seiner Westfront, wo die Schmerindustrie zu yause ist, Oort ist
die Entwicklung nuch am raschesten vor sich gegangen. Um Jahre
1871 hatte Vuisburg nock 14 000. Ruhrort 505 Einwohner, heute

haben beide Grte mit Meidsrich und Seeck zusammen 272 000 Ein-

wohner, Ven höchsten Aufstieg haben die Städte erreicht, die einen

starken yandel treiben. So sind Serlin und yamburg inzwischen

zu Millionenstädten geworden, vie verkcbrswsge wurden vielfach

absichtlich so gelegt, daß sie bestimmten Städten am meisten nützten.
Zn Frankreich laufen die meisten Eisenbahnlinien übcr Paris und

der Reisende findet hier die sichersten und bequemsten Anschlüsse,

viese Verkehrspolitik murde auch schon im umgekehrten Sinne

angewandt. In den fünfziger Jahren dcs 19. Jahrhunderts ließ

der badische Minister IZlittersdorff die große Sahnstrecke von Nord

nach Süd nicht über Mannheim, sondern übcr Heidelberg führen,
um die roten Mannheimer damit zu bestrafen. Trotzdem ist der

Güterumschlag in den trefflichen yafenanlagen die Grundlage von

Mannheims Größe geworden,
ver Zuzug nach den großen Städten wurde im Laufe des letzten

Jahrhunderts immer gewaltiger, Bereits im Jahre 1880 waren in

Preußen 42 v. y. der Bevölkerung nicht in den Gemeinden geboren,
in denen sie wohnten, vie Industrialisierung Veutschlands machte

Fortschritte. Während zu Beginn des 19, Jahrhunderts noch
80 v. y, der veutschen Landwirtschaft betrieben und sogor 1870 erst
4,8 v. y, in Großstädten, also Städten über >0O000 EinmoKncr,
wohnten, sind es heute 27 v, h, Deutsche, die in solchen Groß»

städten leben. In ganz Europa wohnen 13 v, h. in Großstädten.
In veutschland sind nur noch ?5 o. h in Gemeinden unter

2000 Einwohnern.

Indessen hatte sich das Gesicht dcr großen Städte länest ge-

wandelt, hier lebten zmei Nationen nebeneinander, das Bürger-
tum und die Arbeiterschaft. Ihrs wirtschaftlichen und geistigen

Grundlagen waren so mcilenmcit voneinander entfernt, daß die

beiden Klassen nicht mehr zueinander Kommen Konnten. Auch ihre

Wohnungsbcdingungen wurden verschieden, vas Kennzeichen der

neuen Großstadt war vor allen Dingen die MctKascrnc geworden,
vie Ueberfüllung der Stadt und dis steigende Nachfrage nach
Unterkunft schnellte den Wert des städtischen Bodens in die Höhe,
vie Grundstücksspekulanten bemächtigten sich dieses dankbaren

Geschäfts und schraubten die preise immer weiter hinauf. Zu

Ende des 19. Jahrhunderts Kostete der Duadratmeter bereits

durchschnittlich 50 bis 40 MK.; in New UorK Kostet er allerdings

heute schon S000 Oollar. Oie Häuser wurden mit hohen Fronten

errichtet und mit Stückwerk verziert, damit sie ein auffaltendes

Aussehen bekommen Zollten. Nirgends war ein Künstlerischer Ge-

danke und alles Fabrikware. Oie Mieten waren so hoch geworden,

daß sie schon im dritten Orittel dcs 19. Jahrhunderts ein Dritteil

vom durchschnittlichen Einkommen eincs Arbeiters verschlangen.
Viele Arbeiter Konnten diese Mieten nicht erschwingen und

wechselten häufig ihre Wohnungen. Schon um die Jahrhundert»
wende stellte man fest, daß der Großstädter im Mittel seine
Wohnung nur ein bis zwei Jahre behält. Früher Kannte man auch
die sogenannten Trockenwohner, das waren arme Familien, die

man sür billige Miete in die ncu erbauten Häuser setzte, bis dis

Räume trocken wurden, Dann wurden dicse Mieter gekündigt:

ihre Kinder hatten sich inzwischen eine Krankheit weggeholt. In

den neunziger Jahren wohnten in Bcrlin nicht weniger als

45 v. h. in Hinterhäusern, viele Menschen mußten und müssen

noch mit OachKammcrn, Kellern und sogar mit Baracken vorlicb

nehmen, lleberfüllung und Wohnungsnot sind in der großen

iVliellviiseriieii,

Stadt zu erschreckend hohen Zahlen angewachsen. Nach der Zählung

von 1925 Kommen in Bochum auf einen Wohnraum 4,4 pcrsonen.

In Hamburg Ncustadt Süd gibt es 9 bebaute Grundstücke, die im

Ourchschnitt von je 450 Menschen bewohnt werden. Noch schlimmer

ist es in Lerlin-Zchöncbcrg, mo nuf eincn Hektar 515 PerZonen

Kommen, also mehr Einwohner als manches Dorf hat. Aber alles

in den Schatten stellt New lsork, wo auf der Insel Manbattr.n crst

auf 40 000 Menschen ein GnadratKilometcr cntsällt.

Nach IL70 blühten überall die Vorstädte auf. Die TerroinsveKu-

lantcn hatten den Boden solange vom Markt ferngehalten, bis der

verkauf und der Lau von hausern sich sür sie lohnte, vamals
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hatte der Oberbürgermeister yodrecht in Berlin den Vorschlag
gemacht, sreies städtisches Gelände in Erbpacht weiter zu ver»

mieten, um billige Wohnungen herstellen zu lassen, aber die

liberale Mehrheit der Stadtverordneten lehnte den Antrag ab. vie

Mieten Kletterten in die höbe und dabei wurden die Vororte mit

Gebäuden übersetzt, vie FabriKlzerren, die vielfach in den Oor-

städten bei ihren Fabriken wohnten und dazu einen Kleinen

Garten hatten, Konnten jetzt ihre Fabriken vergrößern und mit

ihren Familien in die neu angelegten Villenviertel ziehen. Oie

Vororte vergrößerten sich und wurden schließlich von den Städten

eingemeindet, Lange blieben die Vorstädte in der Beleuchtung und

Reinigung der Straßen vernachlässigt. Ueber die Krt, mie in de.n

Vorstädten gebaut wurde, unterrichtet W. Glossen in seiner Schrift
über die Großstadtheimat. Um 1880 wurden in yammerbrook,
damals ein Vorort von yamburg, Wohnungen erstellt, in denen die

Zimmer Keine Fenster hatten, in den Rüchen den ganzen Gag

Petroleumlampen brannten und die Treppen in ewiger Dunkelheit
lagen. So bescheiden auch die Behausung des Arbeiters ist, so ge»

nießt er sie doch selten für sich allein. Nirgends wuchert das

Schlaf- und Rostgängerwesen Zo wie in der Großstadt, yier ist sür
LehoalichKett und Beschaulichkeit Kein Raum. Viel eher gedeihen
die Kneipen und der KlKoholismus.

Immerhin soll die gute Kehrseite der Großstädte nicht vergessen
und der Verschönerungen gedacht werden, die die großen Städte

erfahren haben. Insbesondere wurden frühzeitig die Straßen ver»

breitert. Man hotte die wenig erfreuliche Beobachtung gemacht,
daß in unruhigen Zeiten aus den engen Gassen das Proletariat
horvorströmte und dann in all den Winkeln schlecht zu verfolgen
war. Die breite Straße bietet die Möglichkeit, sie leicht mit

Kugeln zu bcstreichen und ersüllt daher einen holzen militärischen

Zweck. Vann läßt sich natürlich nur in ihr der starke Verkehr be»

wältigen. Ferner schmückten sich die Städte mit grünen Anlagen.

Dieses Bedürsnis würde freilich nur recht langsam gedeckt, viel

ist damit nicht zur Reinigung dsr Luft beigetragen worden. Man

schätzt, doß über einer Großstadt im Jahre 1000 Tonnen Kauch und

Ruß schweben. Im westfälischen Industriegebiet ist diese Plage so

arg, daß es dort an den Blättern der Bäume schon lange Kein

frisches ssrün mehr gibt. Schließlich baute man prachtvolle öffent»

liche Gebäude und sogar die großen Geschäftshäuser wurden prunk»

hast, zuweilen pomphaft ausgestattet. In solchen yandelspalüsten
wirkt die ?ülle auf den Besucher erdrückend und macht ihn be-

fangen, vas ist auch der gewollt« Zweck. Wir haben diese Uebung
«us dcr Urzeit der Sippenherrschaft geerbt, vort ging der YSupt-
ling im vollen Kricgsschmuck in den Kat. um den Teilnehmern der

Seratung Furcht und Schrecken einzujagen. Seit Iahren bemüht
sich die Kunst mit immer besserem Erfolge, die Sauten zu ver-

feinern und ihnen einen sinnvollen lZusdruck zu verleihen. Treff-
lich ist das zuerst bei den Warenhäusern gelungen. Kuch Fabriken

und Kontore zeigen jetzt eine glücklichere Raumvcrteilung. Tin

Me, r von Ziickt breitet sich über allen Reichtum, Arbeiter und Kn»

gestellte bekommen davon allerdings am wenigsten ab. Bei einer

Untersuchung der Fortbildungsschülerinnen in yamburg im Zahre

1926 wurden von 1000 yandelsschülerinnen SV blutarm, von

ebensoviel Arbeiterinnen IS2 Körperlich schwach befunden.
Oie große Stadt ist die Stätte der Arbeit. Nicht die vergnügten

Leute, die nachts die Säle der Friedrichstraße oder des Kurfürsten»
damms füllen, machen Berlin aus. Wer Berlin Kennenlernen

will, muß dis unzählbaren Scharen sehen, die sich schon morgens

von 6 bis 7 Uhr zu ihren Arbeitsstellen wälzen. Das einpräg»
samste Bild der Arbeit bietst der gewaltige Hafen von yamburg
mit seinem riesigen SchiffsparK. vieser Hafen wird von Güter»

schuppen in der Gesamtlänge von 13,8 Kilometern eingesäumt.

öiocilunWbau.

Neben ihnen sind 800 Kräne in Tätigkeit und der größte Kran

Kann 150 000 Kilogramm auf einmal heben, ver Schiffsverkehr
hat den der Vorkriegszeit bcreits übertroffen. Im Jahre 1926 be»

trug er 17 Millionen Nsttorcgistertonnen. Ts murden Waren im

Werte von 15 Milliarden Mark ein- und solche im Werte von zehn
Milliarden Mark ausgesührt. Täglich werben etwa 18 000 Hafen»
arbeiter beschäftigt. In der großen Stadt lausen die Erzeugnisse,
aber auch die Bedürfnisse oller Erdbewohner zusammen. Tausende
und aber Tausende von Händen sind in emsiger Bewegung, um das

Getriebe in Gang zu halten. Wenn die Hämmer Klopfen, di«

Räder surren, dis hupen tönen, so Klingt aus ihnen laut das

Lied der Arbeit. In der Großstadt werden die geistigen Brücken

gebaut, die allmählich die ganze Welt überspannen, vergessen wir

doch nicht, daß es die Großstadt ist, die heute die tiefsten Mensch»
heitsprobleme aufwirft. Nur in ihr Konnte die moderne Hygiene
entstehen, die Sozialpolitik triebhaft wachsen. Wie hier der

menschliche Wille am wuchtigsten formt und gestaltet, wird cr auch
eines Tages die Menschen selbst befreien. Th. Müller.

Wohnung und Frauenerrverbsarbeit.

Aufnahmen vom Flugzeug aus lassen am deutlichsten die Mängel
der früheren, hauptsächlich in den Großstädtsn nur vom Profit»

interesss diktierten MetKasernen-Bauw>eise Klar hervortreten:
Ausnutzung des Lodenraums bis zum Kaum mehr erträglichen
Maße, holze Häuserblocks mit lichtarmen Höfen und Keller»

Wohnungen, in die Kaum ein Lichtstrahl dringt. Der Anspruch:
„Man Kann mit einer schlechten Wohnung einen Menschen genau

so tötsn, wie mit einer Azt", trifft hier zu. Auch die unzmeck»

mäßige Verteilung der livohnräume, die langen Gänge und dle

sogenannten Berliner Zimmer mit ihrer schlechten Belichtung

zeigen die Schäden der lediglich im Sinne Kapitalistischer Aus»

beutung erbauten großstädtischen Mietkasernen. Tin bekanntes

Sild von Käthe Kollwitz: „Spielen ist hier verboten" charakterisiert
die Not der Großstadtkinder, die in den schmutzigen yinterhöfen
Keine Bewegungsfreiheit genießen. Bloß und verhärmt ziehen sie

sich in einen Winkel zurück odsr sind auf der Straße der mannig»

fachen Gefahren des Großstadtverkehrs preisgegeben.
Wie angenehm berühren dagegen die übersichtlich angelegten



Nr. 2l — 1928 ver freie Angestellte 367

neuen Berliner Siedlungen in Sritz und Zehlendorf, die noch dem

Kriege durch genossenschaftlichen Zusammenschluß von Arbeitern

und Angestellten zustande Kamen. Oiese Siedlungen der „Eehog",

Gemeinnützige Heimstätten-, Sau- und Spar-AKtiengescllschaft,

zeichnen sich aus durch Einfachheit und Sachlichkeit in der äußeren
Front, hier gibt es nicht die protzenhaften Gipsfossadon der

Wilhelminischen Zeit, hinter denen schließlich Krankheit und Elend

Hausen. Mitgehende Normalisierung und Tvpisicrung der einzelnen
Kauten ersparen sehr viel technische Vorarbeit und beschleunigen
die Fertigstellung des Laues. Trotzdem werden gerade durch die

Eingliederung der Typenhäuser in ein Gesamtbild, wie z. S. bei

der hufeisensiedlung in Sritz, schöne Wirkungen erzielt. Auch

farbenfreudige Anstriche, gute Verteilung und Eliedcrung oer

Loggien oder Saumgruppen bringen eine Selebung des Straßen-

bilde?. Besonders zu begrüßen ist, daß in den Eehag-Sicdlungen
Keine Wohnung ohne Sad und Loggia gebaut mird. Auch bei der

Verteilung und Anlage dcr einzelnen Wohnräume ist von den Se-

dürfnisscn der Bewohner ausgegangen. Ueberhaupt ist bei der

ganzen Anlage dieser Siedlungen der Gesichtspunkt maßgebend,
wie sich der Grundriß am besten bewohnen läßt und nicht, wie

er am meisten Zins abwirft, vie KleinstKLcho (vorbildlich ist be-

fonders die sogenannte Frankfurter Küche) mit dcm Warmwasser»

bereiter, mit eingebauten Möbeln — die ganze Kücheneinrichtung

stcllt Zich auf 200 KM. — wird in die Miete eingerechnet. Sie

bringt endlich auch der Frau die langersehnte Entlastung. Genossen-

schaftlicher Zusammenschluß ermöglicht es auch, noch weitere Tr-

leichterungcn — Zentralheizung?anlagen und zentrale Wasch-

anstalten — durchzusühren. Zn Solingen wurde auf dicscm Gebist

vorbildliches geleistet.
An Hand zahlreicher Grundrisse Kann gezeigt merden, wie der

moderne Architekt bei der Verteilung der Käume auch daraus be-

dacht ist. dcn Krastaufwand sür die täglich wiederkehrenden hau?-

Haltungsverrichtungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Glän-

zend gelöst scheint das Problem des zeitraubenden Wegtragens oon

Geschirr der verschiedenen Mahlzeiten in dem vorbildlich gebauten

heim Bruno Tavts. Speisezimmer und SpülKüchs sind bei ihm

durch eincn eingebauten Schrank verbunden, der sowohl vom

Speisezimmer, als auch von der Küche aus geösfnet werden Kann,

Nach der Mahlzeit mird das schmutzige Geschirr vom Speisezimmer

aus in den Schrank gestellt, von der Spülküche aus dem Schrank

entnommen und ln dem ganz in dessen Nähe angebrachten Spül-

decken gereinigt. Nach wenigen Handbewegungen ohne viel Lauserei

steht dann das gereinigte Geschirr wieder im Schrank. — Ts würde

zu weit führen, alle die technischen Neuerungen, die teils geplant,

teils schon verwirklicht sind, hier eingehend zu beschreiben. Ts

sei lediglich noch darauf verwiesen, daß auch alte Wohnungen stch

ändern lassen, wenn man auf zweckmüßige Gestaltung mchr be-

dacht ist, als auf die sentimentale Aufbewahrung zwecklos ge-

wordener Staubfänger.
Vie Behandlung dieser Fragen in einem von Kichard LinneKe,

dem Letter der veutschen Wohnungsfürsorge-AKtiengcsellschaft

(vewog), dem Tochterunternehmen der Eehag, gehaltenen Licht-

bildervortrag. fand das stärkste Interesse der Funktionärinnen

der Berliner Ortsgruppe unseres ZdK. Gerade als erwerbstütige

Auslnndscrzengnissc verd»nlc»

dcr Vcriuirllichling dcr durch
uns in dcn Hinlcrgrund ge»

Frauen begrüßten sie den Fortschritt aus dem Gebiet des Woh»

nungswesens und bedauerten cs auf das lebhafteste, daß die allein»

stehenden weiblichen Kngestellten bisher noch so wenig in den

Genuß dieses Fortschritts gelangen Konnten. Es ist jedoch zu

hoffen, drß es der Mitarbeit der Gewerkschasten in den gemein»

nützigen Baugenossenschaften gelingen wird, den bsrechtigtcn

Forderungen der erwerbstätigen Frauen zur Anerkennung zu uer»

helfen.

Planmäßige Tvl-tzgest-üni!» in der Landwirtschaft. Von Diplom.Landwirt

Dr. Otto Jüngst. Kcrausgcgcbcn vom Neichsluratorii'N, Mr Wirtschast, iihkeit

(RKiW.Z, ?crlin NW'!, Kostenlos. — Die Schrift rocist darauf hin, dasz nn

dem Absatz ciuheimischcr landwirtschaftlicher Erzeugnisse nicht lediglich die

Landwirtschaft interessiert ist, sondern dasz dicse Frage neben weiten Lcilcii

dcs Handels vor allcm dic gesamte Vcrbranchcrschaft angeht, ja, dah sie cine

Frage allerersten Ranges fiir unscre gesamte Volkswirtschaft darstellt. ?ic von

manchem bis dahin nnr gefühlsmäßig cmvfnndcne Tatsache, dasz dic Ueber»

schivsmmung dcs deutsche» Nahrungsmarklcs mit ausländischen Erzengnisien

keineswegs die Folge unabänderlicher Faktoren mie Kiinm und ähnlichen,,

sondern im wesentlichen eine Folge besseren kaufmännischen Ecschiclcs dcr

entsprechenden Anbieter ist, mird durch ein in gcdräng'er Kürze ousgcnihrtcs

Auslandsmatcrial klar gezeigt, Dic incislc»

ihre S'crorzugung auf drin deutschen Markt

dcn Krieg nnd seine Folgeerscheinungen bci

drängten Idee dcs Dienstes am Kunde», Daran fehlt es allerdings noch sehr

im deutschen Handel, Dic Verbraucher von Lcbcngmitteln werden nnch heute

oft »och mit Qualitäten „bedient", die in, Vergleich zu vluswudscrzrngnissen

als minderwertig und zu teuer cmzusehcu sind.

Wirtschaftsdemokratie, ihr Wesen, Wcg «nd Ziel. Herausgegeben an, Vcr»

cmlassnng des Allgemeinen Deutschen Wewcrksckaftsbiindes. M2 Seite». l!1W.

Berlin, Vcrlagsgcscllschaft des ADGA,, GmoS, Preis broschiert S >« Mk.

in Ganzleinen gebnndcn Z,6S Mk„ Organisationsvrcis drosch. i.llü Mk,, ge»

bunden ?,M Mk. — Dieses Buch Ist cinc Ecmcinschafteoebeit, dic anf Vcr»

anlassung des Vorstandes dcs Allgemeinen Deutschen Gcwcrkschaftsbundce

unternommen wurde. Es wird hier dcr Versuch gcmcicht, aus cincr Dar»

lcgung der Entwicllungstciidcnzcn der Wirtschaft und lies Rechts, die die

Stellung des Arbeiters in dcr modernen Gesellschaft wandeln, die Erkenntnis

dcr Punkte zu gewinnen, an denen die Ainon dcr Arbeiterschaft einzusetzen

hat, um in mannigfacher Ecgcnwartsarbeit dcr Verwirklichung ihres Zieles

dcr sozialcn Neugestaltung zu dienen. Aus der Veikniipfung dcr Unter»

suchung dessen, was ist, Niit dcn Zielsetzungen der Arbciieeschaft Mr das, was

sein soll, wird cinc Klärung angestrebt liber das Wesen der Wirtschafts»

dcmokro.tie nnd über dcn Wcg, dcr Ubcr die Demokratisierung dcr Wirtschaft

zum Sozialismus fuhrt.

Der Zeitungs»Postvertricb. Nach dcn Vorschriften der Post bearbeitet und

herausgegeben vo» L, Lcuchsc»riug und K, Jung. Preis gebunden b.^lt NM,

Selbstverlag dcr Verfasser, Karl Iuug, Mannheim-KLfcrtnl, — Das Erlcheinrn

d'cses Werkes wird von den Angestellten des Zcitungsgcwcibcs bcgriifü werden,

enthält cs doch alles Wissenswerte iibcr dcn gcitnngs.Postvertricb in postaliscbcv

Hinsicht und im Zusammenhang mit dcr inneren Vcrlriebsorganisation, Auch

dcm Uneingeweihten ist es möglich, an band dcs übersichtlichen Werkes und

dcr leicht verständlichen Erörterung untcr Abdrnc! sämtlicher Formulare, wie

sie die Post vorschreibt und bcniitzt und dcr Schemas, die der Vcrlag siir die

eigene Vertriebsorganisation bcndiigt, die Postvertriebsgeschüstc selbständig cr»

ledigen zu lönncn.

Die Landcls» nnd Vurcauangcstcltc. Echtsten des Ncrnfskundliche» Ans»

schnsscs bei der Reichsanstal! siir Arbeitsvermittlung und Arbritslosenvernchc.

rung, Scft 1». Prcis I,S« Mk. Verlag S'eiincir Lobbing, Berlin, — Dic Auf»

gäbe dcr vo» dem Bcrufskundlichen Ausschns, hcrausqcgcbenr» Schriften ist cs,

die Vcrufsroahl der Jugendlichen zu erleichtern. Frng-n dcr Verufscignnng,

der Berufsausbildung »nd dcr Berufsaussichten sich?» dabei im Vordergrund.

Sie vorlicacudc Schrift gibt cinc geeignete Grundlage für dic Beratung dcr

bernssuckienden Iugend, Sic wendet sich nicht nur an die Eltern „nd Er»

zieher, sondern, auch a» dic Jugendlichen selbst. In allgemeinverständlicher,

Weise wcrdcn dic verschiedenen Seiten des Berufes dcr Handels, und Vurcnu»

angestellten dorgcstcllt, Zn bcmmigcln ist dic in dcm Literaturverzeichnis zum

Ausdruck kommende Einseitigkeit, Wir sind dcr Mcinung, dasz. wcnn scl-on In

solchen offizicllen Schriften die Vcrbandslilrralur angegeben w>rd. diese An»

gaben sich nicht auf cincn Vcrbnnd bcschranke» dürfe». Ds ist aber gerade

im vorliegenden Falle geschehe,,. Sie Schrist hat dadurch au Objektivität nicht

gewonnen.
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